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Vorwort

3n loenigen Vtomtm, ben 15. ^ebntar 1881^

trftb ba§ erfte 3iö^i^()"nbert feit bem ^obc Seffingä

ooUenbet fein. @d bebarf feiner befonberen geier^

um bad @eb&$tnig biefed äRanned }u etl^dl^en^

bem unferc Siteratur i()re Srneuerung unb ben

3Beg ju it)rer ©röftc ucrbanft. 2luf baö 3>ö^r-

l^unbeit ber aufHdntng ifl bad foitifd^e 3^<tl^^^

gefolgt, bem Seffing atö 3^ül^rer unb aJlufter biö

}U biefer Stunbe üorleud^tet.

9ei einem fold^en äRann loiS bie Snerlennung

ber 2BeIt nid^t bloö eine ausgemalte, fonbern aud^

in rid^tiner SBürbigung gcc^rünbete 2:^atfaci^e fein.

SHefe 6inft(|t fud^en unb förbem ift nod^ lange

feine überflüffige Slufgabe. ^ebe falfd^e anfid^t^

gteid)üiet ob il^r unoerftänbige Seraunberung ober

unDerfitänbiger S^abel )ur @eite fte^t, tiMt fein @es

bad^tnig. Unb nod^ gibt es fold^er Snrt^üttter genug.
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IV

3u ifjrer Seridjtiguug beitragen iinb baö Slubenfen

£effingd burd^ bie m^xe Sifenntnijs feiner S3ers

btenfle Befeftigen, erfci&eiitt nttr ate bie tDürbigfte

2lrt, ben Säculartaij feiueö £obeö ju feiern.

3n loeld^em <Sinn unb innerldalb toeld^er

®renjen iü^ baju meinen Settrag in ben folgcnben.

blättern jn geben t)er)ud)t I;abe, erhellt aus il;rem

3n|iaU. gefliffentlid^ eine grö|ere älud«

bel^nung uermieben. S)aö SBerf befielet aus gufammem

gebörigen ^i>orträ(]en unb 2lb!)anblungen, bie ^\\m

X^til in ber ^ionoti^fd^rift ,,9lorb unb <^üb'' (in

ben '^af)xen 1877 unb 1880) juerft erfd^ienen finb.

95^aä id^ meiuei; 2lrbeit über 9lat!)an Dorauö5ufd()idfen

i^abe^ nnS id^ am Eingänge bed {loeiten Sl^eiled

bemerfen.

^eibelberg, SRovember 1880.
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1.

(Sd iDfitbe bem beutfd^en ^attiotiftmud unferer

S^age nid^t loo^l fielen ^ mnn mix in bem natio-

aalen unb politifdjen ©clbftgefüf)!, weld^eö baö

neue beutfd^e 9ieid^ mit fid^ gebrad^t l^at, bie ä>tän$

ner ücrgeffcn ober geringer anfd)(agen rooHten, bie

und bad geifHge Säaterlanb gefd^affen l^aben, alA

baö poUtif4)e barnieberlag; benn eö ift ber 33efifc

bed erften gemefen^ ber in unferem SSoH bie @el^m

fud^t nad^ ber Erneuerung unb Einigung bes ^ii^eiten

erl^alten l^at. ßine nationale Sltetatur, bie auf

ber ^ö^e ber äSelt fielet unb bie neiblofe fötmun^

betung ber anbeten aSötfer mit 5Red^t errungen l)at,

ift eine SDiad^t, unuergängli^er felbft ate bie poli-
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tifdje, bem ncibtfd^cn ©(ä^idfal unb bcm 3Bed^fet

ber 3^iten audgefeftte @röge. @o l^abett bie äSierte

beö I;eIIenifd)eii ©eifteö unb bcö flaffifd^en Hilters

ti^umd überl^aupt bie 3Ra(|tfüiIe feine; 9tei(i^e weit

überlebt.

9lationa(e Sl^aten epod^emad^enber äbrt reifen

lauöfam unb werben in attmä^lid^em gortgange

oorbereifet^ Md fi# ber B^tpunlt erftiSt^ ber ben

^uxd^bxu^ bes ä^euen [id^er unb ftegreic^ ent-

f(3^ctbet: fo ttnt)erfennbar^ baß er bie empfänglichen

@emüt^er bes ^titalux^ ergreift, fo mächtig, bag

i^n nid^tö mel^ir ungiltig unb rüdgängig ntad^en

lann. (Sin fold^er 3)urd^brud^ ift eine reforma^:

torif(he 2^^at, burd^ pielc angeftrebt, burd^ ben

Sntmidlungdgang ber gefammten dlaiion bebingt,

burd) einen einzigen entfd^ieben. ^enn fie ers

forbert attemat bie eminente perfönlid^e Araft. &n
:5al)rl)unbert lang l)atte bie d^riftlic^e 2Belt beö

älbenblanbed nad^ einer @meuerung unb Umbilbung

i^reö religiöfen unb firc^lid^en Sebent getrad^tet,

bis im anfange bed fed^^el^nten. goi^rl^unbertd

bie beutf4ie 9teformation burd^brad^ unb fid^ in

bem gen)Qlttgen Sutl^er perfontfirirte. Son ben

anfangen bes breigigiö^rigen bifi ju benen
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beö fiebcnjäl^ngen Äriegcö f)at unfere beutfd;e Site-

tatut unb S)id^tung^ i^rer glommen SSergongeits

l^eit faft oergeffen, xokhcx mä) einer nationalen

iQö^e geftrebt, bid enblid^ bie )tDifd^en unfetem

Seben unb unferer ^oefie aufget^ürmten ©d^ranfen

fielen unb bie äteformatton auf biefent Gebiete fid^

£uft mad^te. SDev ^iann, bur^ beifen eminente

perföntid^e jtraft biefe ^at DoDBrad^t würbe, ift

@ott^olb (Spl^raim Äiefjing^ ber @egen[tanb

biefer ©arfiettungcu, bie ein fo geroatttge« unb Diel«

fettiges X^enta innerhalb ber gemefienen (äreniea

unmögliil erfd^öpfen fönnen unb fid^ basier bie Stuf?

gäbe gefteUt ^aben^ oon einem bem nationalen Se-

lüujstfein unb ber allgemeinen Sitbung nää)]t ge=

legenen @efi(i^td|>un{te aud bie äSebeutung bed

SRanneS ju fd^ilbern.

S3it fe|en in il^m ben Steformator unfeter Site^^

ratur, inöbefonbere ben unferer bramati)(^en ^oefie

unb Sebehdanfd^auung. iQötte Seffing nid^t bie

^raft gehabt, auf ben äärettern^ nield^e bie äBelt

bebeuten^ bad Sitb bed Sebent imtjuwanbeln unb

oon ^ier aus bem Hörper ber Qüt ben Spiegel

oorjul^atten, fo würbe er aud^ nid^t auf ben ®e=

bieten ber wiffenfd^aftlic^en unb geleierten £iteratur^
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bem äftl^etifd^en, })I^Uofo))l^ifd^en^ t^eologifd^en u. f. fv

jene ©tärfe befeffen tjaben, bie jebe feiner ©puren,

tDO er nur auftrat, unoertilgbor gemad^t l^at. S)enn

eö fomiitt in ber 3ieformation geiftiger Dbjecte nid^t

blod auf bad an, toad man fagt unb leiert, fom

bem rote man eö jagt, auf ben perföntid^en ßtja«

talter voller fi(arl^eit unb (Snergie, ber jjebed 9Bort

burc^bringt unb bemfelben bie unn)iberftel[|lic^e i^raft

ntitt^ieitt; aud^ ift ed nod^ nx^t cjenug, bajs man

auf bie befte älrt erUärt unb Dorfd^reibt, xoit bie

©intje gefd^et)en foHen unb urnjugeftatten finb: man

mu| felbft ^anb an bad äBerf legen unb tl^un,

lüaö man fatjt. ^aö tl^atlofe äBort beraegt bie

S)inge nid^t Don ber ©teile. S)ie 3%eformation bed

2)i'amas raitt nid^t b(oö in ber Sleft^etif unb in ber

Seigre t>on ber 2)id^t{unft, fonbem auf ber Sfll^ne

felbft gefd^e^en; xotx i)itx umgeftaltenb xoixUn foU,

muß neue S)ramen l^en)orbringen, neue ßeben««

anfd^auungen in biefem mdd^tigften unb populdrften

aller Äunfhoerfe Derförpern. SHe« loermod^te unb

t^at äeffing. ift leidet ju fagen, u)eld^e feiner

bramatifd;en 5)idjtungen biefe reformatorifd^e Ses

beutung l^aben: bie nationalen unb populären, bie

jeberuiann feimt, bie unüergeffenen unb unuerge^^
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lxä)en, bie im ©elfte ttnfered fßoRed ein fefte§, ttm

entbe^irUd^es äSefi^t^um geiDorben finb unb in i^m

fortleben unb forhmrten werben, fo lange es ai^mtt

finb bie @tüäe^ in benen unfere neuen unb

nationalen Seit- unb Scbenöanfd^auungen in ber

gorm bed £uftff>ield, bed S^rauerfpiete, bed „htama»

ii\ä)cn @ebid)tö" ausgeprägt l^aben: 9Rtnna

oon Sarnl^elm, Smilia @alotti unb 9lat^an

ber ffieife.

SUd id^ mir nun bie Aufgabe fteOte, Sefftngd

Sebeutung von einem^ bem nationalen @efü^l unb

ber allgemeinen Sitbung nöd^ft gelct3enen ©efid^t«*

punite aus }u fd^ilbern^ tonnte ed mir nid^t {toeifet

l^aft fein, toeld^e ^Ttiemata id^ ergreifen mü^tc, um

nid^t blod ein obgeriffened ©tüdtoerl ju geben.

Seffing f)at feine nationalen SSirfungen ^)auptfäd^s

Ud^ burd^ feine bromotifd^en S)id^tungen errungen:

burd^ bie brei, bie id^ genannt l^abe, unb beren

jebe in il^er 9lrt einen reformatorifd^en ®l^arafter

trägt. S)arum mug id^ vox aUem £effingd refor-

motorifd^e Sebeutung in unferer Siteratur über:»

i^aupt ind äiuge fäffen: bie ^pod^e^ bie il^n gen)edt

l^at, bie Gräfte, n)eld;e §um ^urd^brud^ erforberlid^

unb in i^m Dereinigt maren.
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IL

3iebeö reformatoriic^e 3Berf ift bie Söfung einer

3eitaufga6e^ einet fold^en^ bie ben @ang ber S)inge

Uttterbrid^t, bie Reiten fd^eibet, bie Ijerfommlic^en

unb audgeloufenen ätic^tungen abfd^Iiegt^ neue er^

öffnet unb bie t)orl^anbenen ^ilbungdformen ber-

geftalt unnoanbelt^ ha^, um ed !uv} unb treffenb

jagen, bie 3t<xtux ber @ad^e u)ie neugeboren

aud ber Statur beö SWenfi^^en l^etDortritt.

äluf bie retigiöfe 9iatur unb ben Urfprung bed

6(;viftentl)umö, auf feine gefd^riebenen Urfunben in

ber 93ibel unb bie ungef(i^riebenen im menfddUd^en

^erjen ftü^te fid^ unfere fird^Iid^e äteformation.

atd ein gal^rl^unbert ff)äter bie jur SSegrün«

bung einer neuen ^^Ijilofop^ie gefommen war, for*

bette man bie unbefangene oorurtl^eitefteie Sttennt^

nig ber S)inge burd^ bie menfc|)lid^e äiernunft unb

bie freie ©elbftt^ätigfeit i^ret «täfte: bie ttd^tige

. @inneiän)a^rnel)mung unb bad ftare S)en{en. S)art

follte ber retigiöfe ©taube, I)ier bie nattirlid^e ©r«

{enntnig aud i^ren urfpritngUd^en unb einfad^en
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SeUtigungen erneuert unb gtetd^fam nriebergeboren

werben, biefer älrt normaler ^erftellung lag

bie reformotorifc^e ^^at. 3la^hem fte gefd&el^en

unb in il^ren folgen audgefü^rt mar^ mujste eine

neue Slufgabe einlrcteit: bie Prüfung jener ©runb=

lagen ^ auf bie fid^ in «bem einen bie äiefor«^

ntattou ber i^ird^e, in bem aubereu bie ber ^^Sljilo^

fopl^e gegrünbet l^atte; bort foHten bie Oueüen

bed Glaubend, ^ier bie ber '^(jilojop^ie uiiteifud^t

toerben. So gefd^al^ ed. S)ie (e|te @pod^e ber

Sß^ilofop^ie — bie größte, bie \u feit ©ofrateö

erlebt ^at, — beftef)t in biefer ttnterfud^ung unb

Sntbedung. Unfere natürlid^en ^^ernunftoermögen

finb bie einjigen Duellen meufd^Ud^er ©rfcnntni^:

fie foUen nid^t ©rögered leiften mütn ate fie leiften

löunen, fonft roirb bie 'löal;r()eit ucrfeljlt unb

uned^te äSorftettungen )U Sage geförbert. 2)al^er

mußten uufeve ^^ernunftfräfte, jebe in i^rer ©igen?

art^ Seiftungdfä^igteit unb Xragioeite^ forgföUig

geprüft unb auögemejleu luerben, bamit mau lüiffe,

worin bad äSermögen ber menfd^liii^en Statur befielet:

i^r (£rlenntni|s unb SBa^ir^eitöüermögen. ®iefe

Prüfung nannte man bie Äritif ber Vernunft;

ber ^enfer^ bem bie ^^^^ilofopijie biefe grojse @r-
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leud^tung oerbanft, bie il^re äSese bid l^eute getenft

liat^ war ^i^manuel iR:ant.

gu ben Sermögen ber tnenfd^I^en 9latur gcl^ört

bie (Sinbilbunggfraft^ bie @4i()))ferin ber

©d^ön^cit unb «unfl. ®ie \iä) bie SBal^rl^elt unb

ü^re Derfd^iebenen, älrten* — bie matl^ematifd^e,

p]^t)fifalii(^e, !)iftorifd)e, fitttid^e — mit einem 3Borte

bie befonberen äßiffenfd^aften )u unferem Srtennt«

lüBüermögen üerl^altcn, fo uertjalteu fid^ bie uer^

fd^iebenen älrten ber @d^dnl^eit unb fiunft )u ben

SKitteln unb Organen unferer ©inbilbungötraft.

SESad nad^einanber gefd^tel^t^ bie B^tfolge ber

@mpfinbungen unb :^eibenfd^aften, ber ^egebenl^eiten

ttnb ^anblungen, Idgt [x(S) von Seiten ber ftunft

Voetifd^ bur4) ^^^^z ^^^^ 2)rama Dergegen«

wilrttgen, aber nid^t cbenfo plaftif(3^ ober malerifd^ in

ber £otalan{d^auung einer ober mehrerer @eftaUen

vox\icM\, bie unferer ©inbilbung gugteid^ ein«

leud^ten. (Sbenfo wenig lägt fid^ ein fold^ed äJilb

in eine Sefd^reibung burdf; äBorte oerroanbeln, oi}m

bie DoEe unb eigentl^ümlid^e Araft feiner ä^etifd^en

2Bir!ung einjubüfeen. ©ö ift ^u fürd^ten, bafe bie

dlid^tbead^tung ber natürlid^en ©renken unferer

älnfi^auungS' unb ©inbilbungsoermögen in bem

«
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@ebiete ber @(i^ön()eit uub S\un\t ö^nlid^e ^ermr-

ruttgen unb meä)ie S^otfleDungen }ut f^olge ^a(eti

roixb, ald bie äU^itbeac^tung ber (ären^en unb

Sebingungcn unfercr ©rfcnntnffttjermögen in bem

Gebiete ber äüoi^r^eit unb ääiffenfd^aft. S)ie ^nft

fanii ebenfo fritiftoö l^mtbeln, alö bie ^^t)Uo}opl)ie.

S)al^er tnüffen beibe nod^ ber SKid^tfd^nur ber menfd^s

lid^en 5Ratur if)re Gräfte prüfen unb braud^en, um

e^te äBal^r^eit unb eci^te @(|önl^eit l^erooi^ubringen.

hieraus erleu^tet fid^ bie parallele jtDijc^en einer

foU^en S3ernunft(titi( unb einer fold^en ftunfl»

Iritih iwi\^mRant, ber bie Srfenntnijsoermögen

fd^ieb^ inbem er bie Stenden bed flnntid^en unb

iuteaectueUen feftfteUte^ unb £effing, ber in feinem

ßaofoon „bie ©renken ber ^Dtalerei unb ^oefie"

aud bem äBefen beiber fiunfitarten^ aud ben (SU^

menten ber ptaftifdjen unb poetifdjon (Sinbilbungo^

Iraft barlegte. 2)iefe ätel^nUd^teit )n)ifd^en ftant

unb ßefiing ift fo fpred^enb, ber Saofoon unter ben

SBerlen bed Ie|teren fo bebeutungftDoQ unb j^eroors

tagenb^ bag xoxt jogleid^ ernennen ^ wie in bem

9ieformator unferer ßiteratur ber fritif(^ie ©d^arf*

finn eine ebenfo unentbe^rlid^e unb berufene Eraft

fein mußte, aU baö poetifd^e aSermögen. ißeffing«
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reformatorifd^en d^axaüex richtig totobigen^ l^eigt

einfel^eii, tüie biefc bcibeii ^actoren in i(;m üerciniöt

mxen: bet tritifd^e ^pf unb ber S)id^ter,

& giebt eine 5^nnft, tt)eld;e bie 2(lten bie fönig^

l^e genannt l^aben: bie bed ^errfd^end. älud^ fie

lann ol^ne @infid^t^ o^ne £riti{ geübt xotxheii nac^

bem »bon plaisirc be§ gefrSnten Snbimbuumd, bad

in feiner 'Mad^t nur bie Glitte! feines ©enuffes

nnb in feiner ^erfon ben Staat fielet, ber

fürftUd^en Stellung ben großen ntenfd^lid^en ääeruf^

in ber fürftlid^en Ttaä)t bie Stnfgabe beö Ijöd^ften

@taatdbienfted ertennen: bod ift bie Iritifd^e @im

fid^t auf bem %l)xon, bie ben eisten ^errfcfier com

uned^ten fd^eibet. @in fold^er SReifter ber lönig^

lid^en £unft xoax griebrid^ ber @roge. Unter

ben @9l^nen feined 3eitalterd ftnb auf bem Gebiete

bes beutfd^en @eiftei^ iene beiben fritifd^en Söpfe^

toeld^e bie ftunfl bed S)td^tend unb teufend burd^«

fd^aut unb gelenft f)abm, bie mäd^tigften gen)efen:

Äant unb ßeffing. CI;ne ^^riebrid^ roäre ^reujsen,

ol^ne Seffing bie beutfd^e $oefie unb Literatur, ol^ne

Kant bie bentfd^e 2Bi))enfd;aft uid;t gciuotben, luaä

fle finb: @rogmäd^te. 6d mar ein flnuDoder Qk»

banfe bed Silbljauerö SRaud^, bafe er am griebrid^ö?

Digitized by Google



13

tnomimcnte in Berlin mit ben uci3reid)eii 5clb()ertctt

aud^ bie fiegteu^en S)enter bed 3^talterd feiern

wollte unb in biefer %b\\ä)t 2e))ing unb Äant ju«

fammenfleQte, ate ob fie einanbet begegneten.

lU.

pie benifi^e ^^efotmation unb ^enniffance.

SHe SEufgobe^ bie £ef)ing im gelbe ber beutfd^en

Siterattnr rorfanb, tüurjelt im 3eitQlter bcr bcutfd^en

9teformation. Unfere alte Biteratur xoax abgelebt unb

eine neue, nationale, bem 3uftanbc ber SSeltcuttur

entfpred^enbe tonnte^ abgefel^en von ber folgereid^en

2^l)at ber beut|d)en S3ibelüberfe|ung unb bcm euan=

gelif(|ien Air<i^enliebe^ aud ber Spod^e Suti^erd nid^t

l^eroorge^en. Um eine neue national gefinnte 2öelt= '

bid^tung p erzeugen, mx bie 9teformotion burd^
j

jtoei Sebingungen gel^inbert ; einmal blieb fie burd^

il^re nöd^ften älufgaben ju fel^r auf bad ®ebiet ber

religiöfen^ ürd^lid^en, t^eologijc^en ^interefjen ein-

gefd)ränft unb wu^te fid^ baf)er in il^rem ??ortgange

ntel^r unb mei)t ben betoegenbeu äBeltmäct^teu ent«

fremben ; bann i^atte fie burd^ i^re unoermeiblid^en

folgen bie beutfd^e Station in }toei einanber feinb^
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lid^c Sefeimtniffe imb ^irc^eu aeipalten, ja auö

ifycm eigenen Sd^o^e felbfi neue @(au6end2n)ifttgs

feiten er^eugt^ roeld^e bie innere ^ertlüftung unfered

SBotte« nergrSBert unb We SBHberfianbdfraft her

Sieformotion gefd^toäd^t i^oben. S)antm l^at bie

(entere in i^rem eigenen 3^^t^^fter nid)t üermod^t,

bie beutfd^e Literatur von &mnh aud )u emeuen,

)ie mußte eö ber Bi^fit^f^ überlaffen, biefe burd^

il^e (Spod^e geforberte älufgabe )u Ufen.

Soc^ erlebte auc^ bie Literatur in Seutjd^lanb

eine gleici^jettige nnb notl^nienbige Umbilbung^ bie

nid^t TDon ber religiöfen Steformation^ fonbern

von hm Devftnberten ®tanbe ber SBettcultur aus«

ging: von jener ^iebergeburt beö äUtert^umd unb

ber Belebung ber 2lltert()umöftubien, bie Slcnaifs

fance genannt wirb unb an bie ©teUe ber üv^»

Ud^en (Sr^ieljung unb öilbung bie ^umaniftifd^e

treten lieg^ mit ber neue ©egenftänbe ber ^orfd^ung^

neue 3?orbitber beö ©efd^macEeö unb ber ^tjautafie,

neue Aufgaben unb formen ber SHd^tung entpor«

{amen. 2)ie ^umaniften rourben bie ^oeten bed

3eita(terö; bie beutfc^en igumaniflen würben neu«

lateinij^e ^4^oeten, benen ed in ber ^tii ber @r«

l^ebung^ im Sluffd^mung ber gewaltigen Spod^e nid^t
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an großen unb nationalen ©egenfkönben^ tdä^t an

SJegeifterung uiib ©enic gefehlt l^at, bie aber in

ber S^it ber (Snnattung, bie bad finfenbe ^af^x^

l^unbert mit fi(^ bxad^ie, niö)t^ übrig behielten ate

bie SittuofitSt ber Slad^al^munc^. Statt ber natio^

naten S)i(i^tung, bie aus ben innem äßäd^ten he&

^oiUkben^ entfpringt, jeigte fid) eine geletirte

fiunftbi^tung^ bie jute^t nur nod^ in gelehrten

Eunftftüden beftanb unb i{)re grüßten ^erbienfte

im Umfange il^rer Selefen^eit^ in bem Sleid^tl^um

ber Steminiscenj unb ber gefd^idten S^ed^nif ber

Serfe erblicFte. länger je toeiter mujste fu| eine

folc^e S)i(i^tung von ber älrt bed äJolfed entfernen,

^ad SSoR fprad^ beutfd^, feine Sid^ter rebeten

loteinifd^ unb Don S)ingen^ bie baö äSoU nie em-

pfunben unb erlebt l^atte, bie S)id^ter felbfl nur

bur($ tünftlid^e @d^ul}ud^t. @ine neue ^tuft ^otte

fid^ aufget^an jiöiidjen ber geleierten SDid^tung unb

bem ungelel^rten äSolf. 9)ie 9leformation niar

beutjdj, aber o^ne baö SSermögeu, ben ©eift ber

2)id^tung ^u beleben; bie Stenaiffance betrieb bie

Kultur ber ^oefie^ aber fie xoax nio^t beutfd^ ;
bod^

waren beibe Spod^en ^ur Erneuerung unferer Site«

ratur burd^aud noti^menbig unb unentbehrlich; bie.
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äteforntation burd^ bie @eifteöfreil^eit^ bie i^r

gu ©runbe lag, bie SHenaiffance hxixä) bie ©eifteö^

bitbung, bie fie befa^ unb mittl^eitte. W>et ed

bauerte lange, biö beibe Saaten auf bem gelbe

bet beutfd^en Sitetatut gereift waren. SHe &iU

mdimxQ, bie und jum 3i^^ führte ^ ging nid^t bie

gerabe Sinte, fonbem nal^m ben n^elteflen Umn)eg.

3n)if<^en bem gried^ifd^en äUtert^um unb m& ftanb

baö römifc^c, §n)if(^en biefem unb uns flanben bie

tomanifd^en Siotionen: bie Italiener ^ Bj/^ankv,

^ranjofen ; bie ?Renaiffance war t)on ©eburt italie^

nifd^^ )u und tarn fle aud ber ^rentbe; bie näd^ften

©rben beö römi]d;en 2lttert£)umö waren bie äJölfer

ber rotttanifd^en @prad^en, beren Silbung unb

Äebenöanfc^auung in ben überlieferten gormen ber

alten Äunft i^ren leidsten unb naturgemäßen SluÄs

brud fanben. S^iiö^m ben romanifc^en ^iationen

unb unö ftanb baö unö näd^ftoerroanbte englifd^e

SSoU, bad mit feiner germanifd^en Sigenart bie

romanifd^en Silbungsformen burd^brungen, bie 3les

formaiion unb bie 91enai{fance in fid^ aufgenommen

unb auf feine 2lrt national gemad^t l^atte. J)ie«

ift ber meite Ummeg^ ben ber ®ang bed beutfd^en

©eifted nehmen mugte^ um von ber äteforuiation
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ber Äircjie juv Sefonnatiou ber ^oefie öclaufteu,

imr ftnb bur<$ bie ©d^ute bed 9Yied^if<i^en unb

tömi)c^en älUert^umd, buv4) bie ber romauifc^en

Stteratutett^ burd^ We ber englifd^en 511 un« fetbfl

aelommen. 2)ie ueulateinifd^e ^enaiffauce tuar bad

erftc ©tobium, bie SSorbilber ber italienifd^en, fpa?

nifd^en unb befonberd bet fransdfifc^en S)ui^tung

baö jroeite, ber Ginf(u6 ber eugUfd^cu Siteratur

bad btitte ; bann folgte bie entf(|eibenbe Z1)at : ber

3)urd;brud^ 5uv eigenen Criflinalität. Stuf biefem

fünfte fielet Seffing.

IV.

JH^Uxfd^nUn. ^oetift unb ^oefte.

@d ift ber ääeg ber £rabition, ber ä3orbiiber^

ber ©djule, auf bem wir ottmäljlid) fortgefd;ritten

finb oon £ut^er ju 4ieffing ; e^ ^at Uber {ipei ^cJ^x-

l^unberte gewäfirt, bis biefer SHJeg »offenbet war.

3nt Uebergange vom fed^el^nten jum fiebie^nten

3af)r]^unbert gab eö ein fflcenfd^enalter, wätjrenb

beffen bie beutfci^e Bp^a^e in ber S)id^tung fo gut

wie Derftummt xoax. 3)er 3citpun!t, wo fie luieber

jja reben begann unb ftatt (ateimf(i^er SSerfe beutf(i^e
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}U mo^en oerfu^fte^ gilt aU ber Anfang unferer

neuen Stteratur: e« war nid^t ^oefie, fonbern

^^Poeterei'^ eine neue^ ber antilen äRetnl abgelentte

88er§funft, womit in bem erften ©tabium beö brei^itj^

iöl^ngen firiegö ättartin Opi| biefe bürftige 6pod^

entf(^ieben ^at.

Sie fogenonnten f(i^lertf<i^en Sid^tetfd^len be::

jeid^nen im ©roßen unb ©au^en bie ßntraidflung

unb ben Qf^axcitec ber beutfd^ Literatur wäl^enb

bei9 [ieb^e^nteu ^al;r|)unbertig; fie ift nie elenber^

fd^üler^after, fümmerfid^er gemefen aU in Mefer

jammervollen Qüi^ mxin bad beutfd^e äiolf bem

fc^redfi($ftcn atter jltiege ertag nnb in feinet SBibers

ftanbdfraft gebrod^en baraud hervorging. Unter

ben europdifd^en 6ultun)ötfern ^atte unfere Site*

ratur bamate ben niebrigften @tanb, fie glaubte in

ber aSer§funft audft bie ^idjtfunft 511 befifeen, unb

^bet nürnberger älrid^ter'' lel^rte^ nrte fte in loeni^

gen ©tunben einjugie^en fei. D^ine eigenen be*

megenben Snl^alt^ ol^ne £iefe unb äteid^tl^um ber

@eele^ roic e§ bie fd^ülerl;afte 2lrt mit fid^ bringt,

mugten biefe SHd^ter an ftd^ unb il^ren äBerfen

aQe bie Untugenben, alle bie älrmfeligfeiten bar-

fleEen, bie man jebet^t an @d^(em beobad^ten
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tarn, bie, innerlid^ no^ mtnimiddi unb uner^

füttt, ©ebid;te machen roollen unb im erfünftelten

äludbnufe, in ber blül^enben S)iction^ im gebunfenen

©til, in ber erfd^nappteu $^)ra{e glauben bie Sad^c

}u f^abm. 3)et Sd^toulft . ber sweiten f(i^lefif(j^en

SHd^terfc^uIe i[t )pri4)n3örtlid[) geworben, ^u^ fold^en

Seuc^ungöfräftcn lonnte nur eine folcä^e 9Ri^ge(urt

i^eruorgel^en« @r)d^ien es bod^ loie eine lool^U^dtige

©egenwltlung, afe gegen bie SBafferfud^t jener

^Aä^tti bie fogenannten SSSafferpoeten auftraten, bie

lüenigftenö nur bie ganj gemeine ^rofa reimten.

SSSir unffen mf)l, ba% oud^ in biefer 3^it bed Gtenbd

bie poetifdje Äraft in unferem 25olf nid^t völlig er^

fttdt loar^ ba^ fie in ber religiöfen unb fir^üd^en,

in ber fatirifd^en unb epigrammatifd^en ©id^tung,

oor aOem in bem Stomon bed Sintplicifftsmud,

ber in {einer @d^ilberung felbfterlebter ä^iU unb

©tttenjuftättbe einer Dafe in ber SBüfie glid^, ^x^

nod^ regte; ober biefe oereinjelten ßrfd^inungen

reid^ten n\ä)t f)in, ben @ang ber Siteratur ju änbern.

äUd bod ad^tjel^nte 3<i^^^unbert begann, i^atte

bie beutfd^e Siteratur nod^ nid^t bie Steife unb

äRünbigteit erreid^t, mit ber bie @<i^ul^t enbet,

fie blieb nod^ auf ber Sanf, aber fie fam auä einer
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fc^ied^ten 6($ule in eine beffere unb mad^te für

il^ren bamoKgen SBtlbunge^uftanb einen tmRxil^m

^ortfd^ntt^ ald bei: £eip}iger ^rofeffor ©ottfd^eb

fie in bie 2e()re m^)m. 3)iefer 3Kann war ber

^täceptor^ beffen fie beburfte unb ber mit faft um
beftrittenem Slnfe^ert baö 3cil)r5e()nt von 1730—1740

6el^errf(i^t f^at @o einleud^tenb feine äSerbienfte

fiub, wenn man von ^ofmann unb £ol)enftein l^cr^

lomtnt, fo einleu<j^tenb ift feine 9lid^tigfeit^ wenn

mau oon ber iQöi^e £effingd ober @oet^ed auf il^n

l^erabfiel^t. ßiefee pd^ eine nationale Siteratur fabri«

ciren ober wie ein orbentUd^er ^ou^ftanb regeln

unb einri(|ten, inbem auf ber einen ©eite oers

bxau^tex unb unnü^er iQau^rat^ abgefd^afft^ auf

ber anbercn notljiger unb nü^Ud;cr isorratf) ge^

fantntelt unb angefd^afft nrirb^ fo würbe fid^ Sott^^

. fd;eb biefeö Serbieuft in 2)eut}d)lanb, inöbefonbere

um bad beutfd^e S^l^eater erworben l^aben^ benn in

biefem ©inne l)ai er gel^anbelt. ©r nal^m bie

beutfd^e S^itpl^ilöfopbiß feiner 9iid^tfd^nur, bie

^,3Bolfifc^e", worin bie iäe^re unfereß großen

Selbni) nid^t mel^r lateinifdEi unb franjöfifd^, fonbem

beutfd^ fprad^, unb }war ein reiniid^eö corrected

S)eutfd^, worin jeber Oebanfe, aud^ ber felbftoers

Digitized by Google



21

flanbUd^fte, mit tttibarml^er^iger S)eut[U^{eit 6eiDiefen

unb Dorgetragen iDurbe. ^ieip. max bie $^ilo)op^ie

tDirfltd) fo, wie flc SWcpliiftopfieleö fd^itbcrt: ,,S)a

lehret man eud^ mand^en £ag^ t>ai, xoa^ i^t \on\t

ouf einen ©d^lag getrieben, n)ie 6ffen unb I^rinfen,

frei^ ßindl 3n>^il ^^^^ nöt^ig fei/' gn

biefer ©ebantenfabrif c^inQ alleo regelrcd;t §u; aud^

in ber ^oefie foUte atteö nad^ Siegeln ge^en^ nad^

ki)x-' unb ternbaren, bie auöoubilbeit @ottici)eb 3U

feinem ©efd^äft unb äBert mad^te. S)arin beftanb

feine „fritifdje 2)id^tfunji". 'Jiid;tiö benfen (jeijst

nad^ ber %egel benfen. Süd^tig bid^ten l^eijst nad^

bet Siegel bi^iten. Mimm einen moralifd^en Sel^r-

fafe, erftnne baju eine öffgemeine ^abel, fudje ju

biefer in ber . ^iftorie berühmte £eute^ benen ^ei;n-

lid^e« begegnet ift, bringe ba« ©anje in eine §anbs

lung^ t^eUe fie in fünf Stüde, bie ungefä|)r gleich

gro^ finb: btt l^aft bu bas SRecept ju einer rid^tigen

Sragöbiel S)ad regelmägigfte S)rama ift bad muftec:!

gittigfte. ^laä) beu Mim Ijaben biefe Äunft bie

Sran}ofen, vor aSen ber gro§e SorneiUe, am beflen

üerftanben, fie finb unfere näd^ften unb le^rreic^ften

SSorbilber, nad^ beren 9ttd^tfd^nur bad beutfd^e

Sweater um^ugeftalten ift: ba^er bie älbfc^affung
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bet @ingf|riele tttib ^atleftnaben^ bie @atitmlitne

Dorröt^igcr beutjd&er ©tüde, bie Slnfc^affung regele

inft§iger S)ramen butd^ Ueberfe^ungen unb eigene

Sabnfatiou. älU nad^^ua^menbe^ä äiorbUb füt: bie

2^rag5bie etnpfal^l ber Scrfaffer ber fcttifd^en ^i^U

luiift @op]^o{leg unb fic^. Unter ber ^errfd^aft ber

Wegel unb frember, befonberd franjöfif^cr Sors

bUber begrünbete @ottfc^eb bie 9teform ber beutfd^en

fiiteratur unb Sü^ine; in biefcr 3lbfid^t entfaltete

er eine grolle S9etriebfam{eit^ bei ber aUed rulj^

unb gefd^äftUd^ äucjing, im in einer luoljleingerici&s

teten äBirtl^f<i^aft^ ol^ne ade Srf#ütterungen ber

^pi^antafie unb bes ^erjens. 2)ie Sßoeti! toi II bie

$befte regieren unb ntad^en. S)aft vm fein

©tanbpunft unb Srrt^ium. ©ein SSerbienft bleibt,

1

bag er bie SufgoBe ber Sieform auf bie 2^aged::

j
orbnung ber beutfd^en )iliteratur gebmd^t l^atte.

8la$ Siegeln unb »orfd^riften läfet fid^ fobri*

ciren unb n)irt]^f(i^aften, aber nid^t bid^ten, {o n)enig

lüir nad^ ^Regeln emppnben unb leibcnfd^aftUd^ er«

regt toerben, lieben unb i^affen, freubig unb traurig

fein fönnen. Unfere ©emüt^öbewegungen ^)abtn

ifyce Siegeln unb @efe|fe, bie man erlennt, vmn
man i^ren Urfprung burd^fd^aut, aber fie entfte^en
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nid^t aui» Stegelit. S>affeI6e gUt von ber ZHd^«

tung. S)a¥um loar bei; ^erfud^^ ben &ott\^eb }ur

Sleform ber beutfd^en Siterotitr iintenumtmen l^atte,

Qon ©ninb au^ oerfe^U. 3)kn er^öl^lt Don einem

^ringenerjiel^er, ber feinem 3ö9ling oerfd^iebene

äiorf^riften gab unb unter anberem )ur ^Ufyi

mad^te: ,,$riuj, Sie müffen fid^ aud^ maitd^mal

amüfiren!'' Stned Xaged^ aU ber ißrint mit feu

nen Äameraben fpielte unb luftig roax, frug- er ben

S^rer: ..«rnftTite id^ mi# j|e(^?'' — (Em fold^er

^nienerjie^er n>ar @ottfd^eb^ ein fold^er ^rinj

Ue beutfd^e Siteratmr^ bie i^)m gel^ord^te. SSSSre eft

na^ bem £eip}iger ^röceptor gegangen^ \o Ratten

bie S)id^ter bei il^m unb feiner ^oetif anfragen

mfiffen, nid^t blod ob {te biefe ober jene @mpfins

bmig l^aben bürfen, fonbern ob fie biefelbe roirllid^

l^aben?

Die Stit mujste fommen, too ©ottfc^ebö 3lrr=

tl^mn ber SBett ein(eu#tete imb bie beutfd^e $oefie

aufhören wollte^ in bie @d^ule )u gelten; biefer

3eitpunft mu§te fel^r batb fommen, benn burd^

@ott(d^ebi& S)ictatur toor fein 2^t|ium bergeftaü

%\i S'age geförbert, bafe er in bie Sugen f|>rang.

Xud^ barin befielet ein SSerbienft biefeö äRonned^
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freUi<$ ein ungemoQted^ benn bie SDinge in ber

äßelt muffen offenbar loerben, um geriditet ju mers

ben. @d ntuj^e fid^ {eigen ^ bajs du6 bem ©tanb^:

punft unb mit ben 3)ütteln ber £e^re @ottfc[;ebö

bie $oefte webet erjeugt nod^ oerflanben loerben

fonnte.

©en änfauö ber befferen (ginfid^t wad^ten bie

@c^n)ei}er. 2in bem ^oi^xt, wo griebrid^ ben

^reufeifd^en S^^ron befiieg, cntjünbetc fid^ ber be?

lannte ©toeit jmfd^en bem Seip^igei; äUabemiter unb

ben .3i^ric^er ^rofefforen 33obmer unb SSreitinger.

S)ie ^^antafie gei^t nid^t nad^ 9tegeln^ bie man il^r

Dörfd^reibt, fonbern nad; ben Sebürfniffen, bie fie

entf^finbet^ na^i ben äBirlungen^ bie fie erlebt unb

bie fie erquicfen: fie will ergriffen, gefeffelt, erfüllt

werben, ©al^er begefirt fie gewaltige, ungemö^n«

ttd^e, wunberbare äiorfteUungen unb erl^abene Silber;

bie ^oefie foff ntd^t regelrc(^t, fonbern pl^antafies

gemäl wirlen, bie S)id^ter foUen einen ä^nlid^en

Sauber auf unfere ©inbilbungöfraft auöiiben als

bie 9Raler burd^ i^re farbenreid^en Sefitalten: bied

war bie neue fiel^re, bie 3)obmer in feiner ©d^rift

t>0m SSßunberbaren, Sreitinger in feiner Iritifd^en

2)ic^tfunft üerfünbeten, unb bie ben ©treit mit ©ott^
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fd^eb l^eroorrief^ beffcn abjdjäfeigeö Urt^eil über

äKUton ^üfon g^gt l^atte, toie wenig er im @tatibe

war, bie eigent{)ümli(5e ©rofe^eit biei'eö eiiöliid^eu

unb teligidfen SHd^tei:^ )u loütbigen.

V.
«

unb S^iefonb.

^u(S) bic ©d^roei^cr waren feine S)i(j^ter. 3)er

Streit ^toifc^en i^nen unb @ottfd^eb belegte fi^i

nod^ innerE)alb ber^^oetif, bie if;re Sied^uung

ol^ne ben ääirtb ntad^te; ed l^anbette fid^ um bie

fierrfd^aft ober SJi^t^enfd^aft ber Siegel in ber

^oefie^ um biefe tl^eoretifd^e ^rage^ in ber bie

©d^toeijer gleid(i(am bie @runbred^te ber ^^antafie

en bloc dertl^eibigten. 3n biefem fünfte lag bie

Starte unb ber Sieg i^rer Sad^e, tpenn bie Eraft

erfd^ien, bie bur# eine gewaltige bid^terifd^e Xi)at

biefen Sieg audmad^te unb bem bloßen @erebe

über ^oefie ein 6nbe fe^te. 2)enn bie ^oetif oI)ne

$oefie ifl fo gut Sd^olaftil aU bie X^eologie ol^ne

3?eligion.

SHe Sad^e war fo weit getommen, bal ben
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n&d^flen @d^titt nur ein geboren ei; $oet tl^n

ionnte^ an bem ©ottfd^eb }u @(i^anbeii wmht, unb

in ioeI#em bie ®d^n)ei§er erfüllt fallen, n>ad fle

))er{ünbet ^atten^ ein Sßott, ber i|inen gurufen

fonnte: „xä) ^)a^>e gctl^an, roaö tl^rnur maltet!"

S)ad SBorfpiel auf bem 2:i^eater unferer neuen Säe«

tatur raar ju ©übe unb ber 2)Zoment ba, mo ber

©enuid ber beutfd^en $befie empfanb^ »ad im Sor^ *

fpict jum ^auft ©oet^e julefet ben Sircctor jagen -

lägt: „9)ex äBorte finb genug gemed^felt, lagt

aud^ enbüd^ ^^l^aten feigen!"

2)er $oet, bem man entgegenl^orrte^ erf<i^ien in

bem jiugenbli(i^en ^x. @ottl. ^lopftodt ; bie Saaten,

wobur($ er bie ^erjen Bejmang, maren bie erflen

©efänge feines äKeffias unb feine Dben. @in er«

greifenber, gemeil^ter SWimtent, in bem er auftrat 1 .

@eit fo langer Seit mar ed }um erften 9Ral, ba|

bie großen, nie alternben (Smpfinbungen wieber mit

beutfii^er Urgemalt oud ber ^He bed ^ei^nd f^r^

voxbxad)^n unb mit ber Äraft unferer ^elbenfprad^e

rebeten. Um Steligion^ ^otax, SSaterlanb^ ^reunb^

f(ä&aft unb Siebe fo su empfinben, biefe ©efüi^le fo

audsuff)red^en, mie ftlopfiod t)ermod^t ^at, bap ge«

l^örte mitten in einer no<i^ gebrüdten unb beengten
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3ett eine benmnberutigtoflrbige @tätle unb ^
l^a])enl^eit ber @eele. SHefe mäd^tigen unb empfin^

buitgdretd^en Xl^ata l^at Jllixpfhxl entfeffelt, in

feinen befangen audftrömen laffen^ Don i^ter t>tt^

fümmerten ©jtftcnj in etenben SRomanen unb SRei^

mereien erlöft. ^oi^enfteind ^ygtojsmüti^iger gelb^err

Strmiiüuö ober Joermanu mit feiner burd^taud^tigften

2:]^udnelbe'' unb illopftodd Obe:

^)a! bort fommt er mit ©c^toeife, mit 9lömerBUit,

!Dlit bent @tau)be ber ©d^Iad^t Bebedttl fo f^ön toax

^etmaim niemaUl Bo üffm

9He bon bem ^uge Qeflaimnt.

Äomm! ic^ BeBe tjot Suft! reid^ mir ben 2lMeT

Unb bag trtefenbe ^d^toert ! Bornm*, aif^m* un^b ru)^ i^ier

%ttS in meinet Umotnmitg

SDon bet an fd^Kid^en Gd^Ia^i

S)ie erl^abenen @efül^le^ bie unfere @eele

flügeln unb emportragen, finb einanber oerroanbt,

{ie fmb in feinem S)i<i^ter fo gefd^aart unb butd^

i^re raed^felfeitige 3tn§iel^ungöfraft gegemoartig aU

in Alopftod; eined ruft gleid^fam bad anbete. S)ie

greube an einer l^errlid&en fianbfd^aft raecEt in ii)m

eine 9teil^e freubiger, erl^ebenber^ aufjau^ienbet

@mpfinbungen ^ bie Jid^ wie im @turm feines @es
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mütl)ö bemäd)ticjeu; im 5Iubücfe beö 3"nd)er ©ccö

fü^lt ex fid^ ermettett, fortlebenb in bev S^mpat^ie

ber 3lad)mit, uub mitteu in bem ^ubetgefanö feiner

^reube an ber erhabenen 92atur feiert er bie Un«

fterblid^feit metx|'d^lic^er iäxo^c:

Ütci^üoU füllest beB S^u'^md lot-fciibcr Silberton

3n baS fd^lagenbe ^er^, unb bie Unftecbli^teit

3ft ein dtogev (&tbanlt,

Sft beS ^d^locigeS bet <£bleit loeipt|l

S)iefe UnfterUid^teit xfji \i)m ijemorben. 9Bie er

in feiner Dbe ei§ erfe^nt, ^at er ,,burd^ ber lieber

©ewalt" fortc^eroirft unb ift „mit ber (Sntjtidung

Xon o\t beim Flamen genannt n)orben''. ©rinnern

ttrtr im§ jener fd^öncn ©teile im ©riefe SBert^er«,

^^orin er fein erfted 3uf<^^ntenfein mit ber @e«

liebten fd^ilbert, beu läublid;eii 2a\v^ unb bie

Sommemad^t nad^ bem ©emitter. ^ä&ir traten

at!6 genfter. 6ö bonnerte abfeitroärtö, ber I^errlid^e

Stegen fäufelte auf bad £anb unb erquidenber

SÖäoljlßerud; ftieg in aller güUe einer mannen Suft

)u und auf. @ie ftonb auf i^ren @ttenbogen ge^

ftü^t^ il)r ^lid burd^brang bie @egenb, fie fal^ gen

igintmel unb auf mx^, iä) ^af) if)r Sluge t()rönen<

voll, fie legte i^re iQanb auf bie meinige unb fagte

:
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filopftoä! erinnerte mx^ fogleid^ ber l^err^

Heiden Cbe, bie ü)x in ©cbanJen lag, unb DerfanJ

in ben @trom ber (Snipfinbungen^ ben fte in biefer

^üfuiitj über mid; ergo§."

@d giebt }n»ei ©ebid^te Sd^Serd, bie mir um
n)iIUürli(i^ bad ä3ilb ßlopftocfs l^en)orrufen. S)er

beutfd^e ^egafus lag im ^o(b, er entfaltete fein

@d^n)iugenpaar^ ald biefer Siüngling il^n berü^rte^

unb fHeg empor ju ben Hauen Sölden. jUopflod
|

n)ar ber S)id^ter ber erl^abenen Smpfinbung^ bed
{

It^fd^en Sluffd^roungö , burd^ feinen Oentu« m($t

}ur epifd^en^ nod^ weniger jur bramotifd^en $oefie

berufen. Site er baö ©ebid^t vom aWeffioS untere

nal^m, l^atte er fid^ )weimal geirrt: in ber SBo^^^.

bcö (Stoffes luib in feinem ^Talent; eö war bie golge

biefed boppelten ^l^lgriffd^ bag ein SSiertelja^r«

Rimbert verging, biö er fein 6po§ ntü(;|cUg §u

<^be gebrad^t l^otte. S)ad Silb ber äßelt unb bed

DoHen SDlenfd^enlebenö fann uniS nur ber epifd^e

unb am toirtungdvoOflen ber bromotifd^e S)id^ter

geben. AlopftodE roax fein äBeltbid^ter; ber

feiner 9latur ging nad^ ben Hauen Sölden. 3d^

ipü^te feinen unferer neueren $oeten^ ber fo tpie

er bie ^^rage l^erausforbert : ,,9Bo marfl S)u benn.
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ato man bie äBelt get^eilet?'' — leinen^ bet fo

xoit ^x antworten bürfte:

tüax, fprad^ bcr ^oii, ki bit!

SReiit Slime l^tttg an betttem tlnaeft4te,

- f[ti betneS ^immefö ^avmonie »eilt df^x,

SScrjeil^ bem ©cifte, ber, ton beinern ßic^tc

Sexaufc^t, bag ^rbijc^e t)etlor.

äBettn er einer Se^ei^ung bebarf, fo i|at

biefe, imb niemanb ^at über ßlopftotfö ©röfee

unb äKöngel rid^tiger geurtl^lt^ ab ©d^iiler fetbfl

in feiner unDergleid^Ud^en 6f)arafteriftif, beä Jenii-

mentalifd^en SHd^terd''. @d iü nütl^ig, unferer Bett

bie ri(i^tige äBürbigung £lopfto(fd loieber einzuprägen,

ba imt ntel^t aU einntat bei bea^tungftwürbtgen

SDMnaern uitü^xttii Urt^eilen begegnet finb, bie

Älopfiod §u ben literartfd^en ©uriofitäten red^nen

unb völlig oergejfen l^aben, weU^e Seelen« unb

^fjautafieftärfe ba§u get;ört, um ben ©taub ber

Snrpftnbungen abjufd^ütteln unb bie erl^enen SSor»

fteUun^eu rein unb gewaltig ^ertior^iubringen.

^eilid^ tonnte oon einem fold^ SMd^ter eine

burc^greifeube Reform unferer Literatur nid^t aug^

gelten: baju fel^lte il^m ber Umfang ber fibetifd^en

£raft unb t>a& ä3erftdnbnig b^r älufgabe felbft.
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äSBie fel^r i^m bie leitete Sinfid^t gebracf^^ l^aben

bic Steuerungen beriefen, bie er in fetner fpäteren

3eit einfül^ren looDte unb bie eben fo tnete SSet«

itrungcn waren. 3lud^ unter ben 2)i(i)tern, bie

ftd^ Don ©ottfd^eb mob^ängiq gemad^t l^otten *unb

tttibefummert um il^n unb feine fritifd^e S)id^t!un{l

i^re poetifd^en jttftfte nerfud^ten^ toar fetner, bet

an äßad^t be^ Xakni^ fid^ mit ^lopftod pergleid^en

Imtnte obw Me (Baten befaß, bie i^m fefilten. ©er

einzige, ben bie Siatuc berufen ^atte, gleid^fam fein

poetifd^er @egenfii|[er ju werben, 6l|r. 3K. SSielanb,

^tte fid^ )u ben @d^ei}em oerirrt unb

fud^te bem 5)id^ter be§ 3)Zefnaö bie gufettapfen nad^=

^treten. SHe bramatifd^e Araft nrnr aud^ i^m Der«

fagt. S)ie ©tärte unb ber 3^^"ber feineö 2^alentä

lagen genau in ber äSagfd^ale, bie jt(opfiod(d er«

Gubener ^^rit gegenüber bie beiben (Gegengewichte

be^ Jtomifd^en unb (Spifd^en entlieft: Sßtelanb oer«

einigte biefe beiben gactoren in ber {omifd^en

grjä^fung, bie un§ ergöfelic^ fd^ilbert, wie bie

©d^wärmerei )u ^aü tommt unb bie flnnlid^e 9latur

an \\)X räd^t. 35Bä^renb Ktopftod „ber fünbigen

äRenfd^l^eit Srlöfung'^ befang, nal^m SBielanb in ber

StiUe bie entgegengefe^te Siid^tung unb lieg [ic^ von
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ber 3Kufe idc^xm, ba| ber @eift roiilxQ, aber bad

%k\\ä) '\ä)waä) fei. Utib ed ift, fcfete bie TOufc l^inju,

nie liebenioiDürbiger^ aU xoenn es \ä^roaä^ ift 1 S)ie

Siebendioütbigfetten biefer Qü^toai^e nmgte SSKelanb

mit :poetif(i^er äiirtuofitöt }u er^öi^len. ^,S)ei; ^o^e

SdjiDung beugt meine Seele iiid^t, mein Clement

iji l^eitte fonfte f^reube/' älte er biefed fein Clement

gefunben l;Qtte unb in ber 9)iufarion üerfünbete,

war bte Sieformation unferer Literatur in ooQem

©ange.

S)er (Begenfa^ jtoifd^en filopftod unb SSäielanb

ift feine äufäUige (Srfd^einung, fonbern ber poetifc^e

Sudbrud jener beiben einanber wiberfhreitenben

9Räd^te ber ibealen unb finnlid^en SRenfd^ennatur,

bie im Swiefpalt il^re ©rgänjung forbem; ein äl^m

Ud^er @egen{a6 jeigt fic^ unter ben großen 2)id^tern

be« SWtttelalterö, jroifd^en SBoIfrom von ©((ä^enba^

unb @ottfrieb von @tra§burg ; ein öl^nUd^er befielet

in ber neueren ^äi, noä) bemi iUopftodf unb SBielanb

ben irrigen audgeprägt l^atten, jimf^en Kaller unb

Sagehorn. Unb Kaller \a\) in ißagebörn beibes:

fein @egent]^eU unb feine @rgän)ung. 3n ber

^änttjotogie" beä jugenblid^en Bäjiüex finbet fid)

ein Qptntli (ber nid^t Don bem Herausgeber feCbft
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^^uvü^xt), voovin ^pftod unb äBielaiib old bie

^id;tei: beö ^enfeitö unb SDieöfeitö erfd^einen. 3)er

Serfaffer bed @yrigramntft fal^ bie Sd^atlenriffe beiber

por fid^, ben S)irf)tcr beö SJJeffioö red^tö, ben bed

Oberon lintö, unb fein @|)rud^ lautete: ^^Senng!

bin id^ nur über'm Strome brüben, getoig xoiü id^

ben 9Rann )ut Siedeten lieben, bann etft fd^rieb

biefer äßann für mid^. ^ür ^ienfdden l^at ber

tinle 9tann gefd^rieben^ i^n batf aud^ unfer einer

lieben^ fomm, linter äliannl tüffe S)id^!''

Unter ben freien 2)i4iteru, bie Älopftod un-

mittelbar timrangingen; mad^ten fUl) gemiffe Se«

ftrebuuöen fleltenb, bie im Steinen auf baö grofee

Qxll mietet |)oetifd^en Slefomiation l^innnefen: bie

SBiebergeburt ber beutfd^en 2)id^tung, bie Befreiung

Don ber frembl&nbifd^en äienaiffance. Wlan l^atte

fd^on bie @ntbedung ^ma^t, ba| bie 2)idj)ter bed

antertl^untd nid^t blod unfere Sd^utmeifler unb ges

n)id^igen SSorbilber, fonbern ^ienfd^en wie wir

finb, bie fld^ ber SBelt unb beö 2)afeinö erfreut,

bie greuben ber £iebe unb bei^ äBeind erlebt unb

befangen t)a6en, ba§ bie ©ebid^te beö ^oraj unb

älnatreon nid^t blod Dor^ianben finb, um überfe^t

unb ei'ercirt, fonbern genoffeu, )i;inpatl;ifd; empfuus
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bcn, mit gtcid^geftimmtcr Suft nad^geaf)mt n)er=

ben. äRan fü^U wie fie unb bici^tet bantm na(|

if)rer 2lrt. ber erfte in biefer 3lci^e unb ber

^üi^rer in biefer äUd^tung erfd^ien ^r. ioageborn,

ber fid^ mit bem ^oraj bcfreunbet ^)atte, mie

einige jüngere S)id^ter^ bie ^aSifd^en @tubenten

Öleim, ®öfe unb U5, mit bem 3lnafreon. S)a6

Sßielanb, ald er nod^ ben Sd^roeijem biente^ bie

neuen älnafreontifer perfe^ert ^at^ xoax ein ironifd^eä

©piet fÄne« ©d^idfate. S)iefe ^oeten jcigcn und

bie erften tleinen älnfange einer beutf(^ empfunbenen,

il^rer ©d^ülerfd^aft cntwad^fcnben Slenaiffarice. 3>a«

£l^ema^ baö fie erfüllte^ lonnte nid^t einfad^er unb

leidster fein: 2ßein imb Siebe! 6ö brang nbd^

nid^t bid im äebm, fonbern blieb nur in ber $^am

tl^afte; im 2e6en fetbft (jiclt mau nüd^tern unb

von ben Srfd^Utterungen bed Srod unberül^rt. @d

waren md;t bie Seiben, fonbern nur bie ©(|erje

ber Siebe, bie in äierfen fd^ölerte tinb mit ibem

^euer fpielte. @o lange bie ©eliebte nod^ S^loe^

^i)rß& ober S)apl^ne l^ieg, waren bie Seiben SBer«

t^erd nid^t ^u fürd^ten. äBenn id^ mir ben %xaox

üorftellcn lüiU, mit bem bie ©leim, ©ot unb U5

fo Dertraiit tl^un^ benle id^ mir eine ^orjeaam
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gigur tta(| bem Slococogcfd^matfe bc« S^\taltet%.

Mti ba| man mit einigen S)id^tent bed äUter^

tl^umd leben roottte wie mit feineu greunben,

änberte fd^on in ettoad ben unfreien, fd^ülerl^aften

6f)araftev unferer SRenaiffance uub trieb in eine

ätid^tung, beten Bi^t ^in^ ben großen äRuflem bed

3l(tert^umd congeuiaie Umbitbung uuj^rei: $oe[ie

unb SUeratuf fein mu|te.

VL

o^effUigd Jtnfange itnb ^twic6(itiig$gang.

S)ie{e ßmpfinbungdart xoai ed, bie £effingd

erfte poetifd^e Biegungen geroerft f)at. Gr wax no^

^ürftenfd^üter in SRei^en, aU @leimd ^fd^erjl^afte

Sieber" erfd^ienen (1744). ©eine erften poetifd^en

Setfud^e aud ber ®d^u^ ftimmten fid^ auf bie

anafreontifd^e S^onart; jein^orbilb luar $a gebor n^

ben er in einem Srief an feinen SSater nod^ im

3al^re 1749 ,,ben größten 5Didj)ter ber B^it" nennt.

ift ein fel^r bemerfendtoertl^er unb vm ^aw^el,

feinem grütd)lid^ften ä3ü)grap|)en, mit äiec^t l^eroor:»

gehobener 3ug, ba§ Seffing gteid^ im Seginn feiner

aufftrebenben SntnndBung bie gioeten bed SUter«
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tl^untd nid^t fd^üler^aft erlernen, fonbem rein menfd^«

Ud^ empfiuben uub geniejsen tpiS:

3(3^ finge nit^t für flcinc ilndben,

2)te ttoün @ti>li aur ©d^ule gel^n

Xlnb bnt Otiib in ^Anben l^Bot,

S)en tl^e Selker nt^t t»etftel(|n!

©d^ou puf ber Älofterfd;ule nal^m er in bem

@tubium ber alten S)i4ter feinen eigenen SBeg;

ju fciiictu ^l^riuatüergnüöcn laö er bie romifd^en

Suftfpielbid^ter ^lautud unb £eren}, ni<i^t um feine

Öeteiirjamteit ju bereid^em, fonbern um SEelt unb

Stenfd^en in il^nen (ennen )u lernen, unb nid^td

reifte feinen poetifd^en Skd^al^mungstrieb fo lebi^aft,

ob Sßerfe btefer 9itt, ml^ bie 21^or^eiten ber

3)ienfd^en bramatifd^ erleud^ten. ^lautuö unb £eren}

n^oren bontol« feine fjrcube unb feine SBelt, felbft

itomöbien ju {(^reiben fein erfted äBagni^; er be^^

fennt feinem SSater, bafe er nod^ bcin 9iu^m bürfte,

ber beutf^e äRoU^re )u nierben. äBie er feine

Sluf^abe fafet, unb u)e(d^e SRic^tung er fofovt auä

eigenflem Antriebe enoöl^lt, bafür ifi bad Xl^ema

feines erften Suftfpielö, boö er als Schüler ent^

worfen l^atte unb ald @tubent audfül^rte, ein fel^r

ci^a¥a{teri)tifd^es 3^ugm0 : ttroxü bie S^or^eit bar«
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fleffen, bic er erlebt, aud^ in [x^ fel6ft erteBt

l^atte, bie einiige^ .bie i^m bamaU aud bei: eigenen

Crfaljrung entgegenfam. 9lu§ bcn ,,IIcinen Rnabcn'',

bie Dotter ©tol^ )ttt @^ule gel^en^ werben groge

Snabeit, bie ©d^ulfüd^fe bleiben unb ben 2^ertianer=

fiol^ in (Sele^rtenbünlel Deriocuibetn. 2)ad Sufifpiet

l^iefe „2)er iunge ©ele^rte". So erüärt Seffing

felbft bie Cntfiebung biefe« feine« erflen bramatifd^ert

ääerfud^ö^ ber auf bie Sü^ne {am. ^^d^ glaube^

bie SBal^I be« ®egenftanbed l^t inel ba^u (eige^

tragen, ba| id^ nid^t gan} bamit Derunglüdt bin.

©ia junger ©etel^rter \mx bie einjige 2(rt von

Starren, bie mir aud^ bamald fd^on unmöglid^ un»

befannt fein fonnte. Unter biefem Umjeäiefer auf=

gemad^fen, niar eft ein äBunber, bajj id^ meine

erften fatirifd^en äßaffen raiber baffelbe loanbte?"

Ueberfd^auen toir, ol^ne jebe biogropl^fd^e Sud«

fü^rlid^Ieit, bie nid^t in uufer X^ema gehört, in

gebr&ngtefier Aftrje ben SntmidtCung^gatig Seffingd.

Sein Seben umfaßt nur smeiunbfilnfiig ^a^xc. 2^

feinem ©eburtöja^r (1729) erjd^eint ©ottfd^ebs

,,ftriHfd^e S)id^tlunft'^ in feinem SCobediol^r (1781)

Äantö „Äritif ber reinen ä>ernunft" unb Sd^iHerS

erfted ^rauerfpiel.
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3m Saläre 1759 ftel^ Sefftng^ ein breigigjä^riger

^am, auf ber beginuenben ^ö^e feiner refomia«

torifd^en SBirffamfeit, bie in il^rcr SoOItaft mit

einer 9iei^e epod^emad^enber äSerfe }toei Sio^rie^nte

erfüttt (1760—1780). 3n biefer Seit mrb bie

beutfd^e Siteratur m^geioanbelt. 9Bie möd^tig unb

öeroattig bie Ärifiö toar, bie Seffing entfd;icben

^dt, )eigt auf einen einzigen 9lid bei: e^atatter

ber i^r üorl^erge^enben unb ber i^r nad^folgenben

Literatur. 93or fener firifid: @ottfd^eb^ jQagebom^

Älopftod; nad& berfelben: Berber, @oetl;e, 6d^iIIer!

3Han Dergleid^e ®ottfd^eb unb j^erber^ Sage-

born unb @oeti^e^ Riopitod unb @d^iUer!

Seffingö literarifd^e Slnfänge, bie no<| feinen

teformatorifd^en S^atafter l^aben^ faden in bie

Sa^re 1746—1752; er tebt jroei Saläre afe ©tu«

beut in £eip)ig^ bann ald beginnenber 2ioumalift

in 33erlin unb kfd^liejst feine afabemijc^eu Stubien

in äBittenberg. 2^ Seip^ig intereffirt il^n am meiflen

baö 2:]^eater, in SQäittenberg bie »ibliot^ef. Unter

feinen litetarifd^en Anfängen vetfiel^en mix feine

erflen ®ebic^te, Suftfpiele unb fleineren fritifd&en

gelbjüge, borunter einen, ber fd^on l^inreid^te, ii^n

}u einem gefürd^teten SRanne iu ma^en, t& mt
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bie SSetmd^tung elned etb&mtlU^en 6ora)ü6erfe^erd,

ber }u ben ^alli)(i^en S)td^tern gehörte : ^^äiabemecum

für öcrrn ©amucl ©ottl^olb Söitoe, ^aftor in 2anU

Ungen/' äQSäte £effing bamate geftorben^ biefe

©d^rift Don einer beifpieHofen anmutig unb gurd^t=

borteit bet gSolemit toürbe il^n überlebt l^aben un^

mügte im 3lnbeufeu ber 3Jad^iü^t unperge^Iici^ ge^

blieben fein^ aber omü^ nur biefe nebft einigen

feiner ^rinfUeber unb ©pigramnie.

folgen bie ^al^te ber beginnenben 9tefin:$

mation (1752—1760), bie Seffing in Berlin, Seipjig

nnb wleber in Seilin subringt. iDie liierl^erge«

l^Srigen, bem S)urd^brud^ juftrebenben ä&erfe finb:

SRiß SatÄ ®anipfon,ba« erfie bürgerlid^e SJraucr«

fpiel in beut{4»er @))rad^e, bie neue ^^abelbid^tung,

bie Slbl^anblungen über bie grabet, hex^^lo-

ta&, ber äSerfu^ einer neuen ^auftbid^tung unb

feine „ßiteraturbriefe" auö ben 3al;ren 1759 unb

1760. 9Bir finb in ber äRitte bed ftebeniö^rigen

Äriegeö, beffeu ©d^aupta^ Seffing betritt, ate er

gegen Snbe bed Sal^ed 1760 Berlin »erläßt unb

als ©ecretär bed @enerals £auen^ien nad^ ä3reslau

überftebelt.

S)ie betben ndd^ften Siai^rie^nte {eigen il^n auf
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feiner öö^e: er »erlebt bad erfte (1760—1770)

in Sredlau^ ä3erlin unb ^ambixxi, ba^ imdtt ate

SBlBIbtl^elor in Sßolfen6üttel ; eft war bie dnjige

amtUd^e @teUung, bie er gehabt ^at.

3m Saläre bes öubcrtsburger ffrtcbcn« (1763)

bid^tet er 3Rinna oon ä3arn|ielm, bie er in Berlin

nottenbet unb 1767 üeröffentUd;t , bann folgen

Saoloon (1766)^ bie Hamburger S)ramaturgie

(1768), bie antiquarifcä^enSricf6(1768—1769):

bied finb bie unfierbliii^en Sßerfe feineft vorlebten

Sa^rje^ntö. ©teid^jeitig erfc^eint äßielanb in feinem

Siemen^ Serber in feinen Xnfdngen.

Sn ber SBotfenbiittler ^eriobe DoUenbet £ef)ing

@mitia®aIott{ (1772) m\>3lat^an benSBeifen

(1779), bem ber ,,anti*®oeje" üor^ergel^t (1778)

imb „bie 6r5icf)ung beö aWenfd^engefd^ted^tö"

ate DoUftanbiged ä&erl nad^folgt (1780). Sft ift bad

Sal^rjel^nt, worin Ooctl^eä ©eftirn biö ju feiner

clafflfci^en QOlfyt emporfteigt; in bieferd^t entflanb

©ö^, SBert^er, gauft, Gtaoigo, Stella, ©gmont,

Spl^genie unb bie Anfänge beft 2;affo. SSSöi^renb

Seffing ben 5lat^an in feiner lefeten ©eftalt voü^

enbet, bid^tet (Soetl^e bie ^P^ig^nie in il^er erflen

;

im folgenben Saläre beginnt er ben 2^af(o«
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VIL

3laä)hm wir beu 3i^ft^^nb ber beutfd^en Siteratur

unb bie barin entl^attene refonttatorifd^e älufgabe^

bie ficffing Dorfanb, bargelegt, bcn ^unft, rao er

einfe^t^ befümmt unb ben Sntmidlungftgong^ beti

er burd^läuft^ in feinen Umrifjen bejeid^net l^aben^

entfielt und bie g^rage: ioel<|ed toaten bie firSfte^

bie er befifeen unb in'd gelb führen mu^te,

um jene Aufgabe löfen? SBir wollen Seffing«

reformotorifd^en C^aralter bergeftalt {u entwideln

fud^en, ba§ unfere Sluöeinauberfefeung mit jebem

Stritt tiefer in bie geifUge $erföntid^teit bed

SDtanneö einbringen unb biefctbc iti bem gaujen

Umfange il^rer Vermögen burd^meffen foE.

3ebe reformatorifc^e %^ai forbert in bem ©ebiet,

m fie etfd^eint^ eine Semeiflerung ber oor^anbenen

unb ^errfd^enben ä3Ubungd}uftänbe, bie man ererbt^

erlebt l^aben unb in fid^ tragen ntut, um fle über«

voinhm unb oeränbem {u lönnen. iQier gilt baö
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fauftifd^e ^oxt : „Ma& bu ererbt mn beinen SSätern

l^afl, ertDtrb e«, um es ju bcftfeen!'' S0lan muß

unter ber äRad^t ber überlieferten SUbung ftel^en,

um über biefelbe Ijinauöjubriugeu, man mu^ fidj

felbft im ^nnerften erneuen^ um bie äBelt uerjüngen

uub bas ällte ate etmas 3(udgele6tei^ ueiiueifen 5U

löntten. S)ann erft tonrnit bad anbete fauftifd^e

äBort iu feiner Geltung: ^,®u alt @erätl^e^ bu

mitfl n\ä)t c^ebraud^t, bu fte^ft nur l^ier, meil bid^

mein äSater braud^ite!^^ — ^iiut^er miirbe nie ber

Reformator geworben fein, ber er mar, märe er

nid^t ein frommer^ uom tird^lid^en @lauben burd^^^

brungener Wönd) geiuefen. 3^) ^^i^^ Q^^^^) 2t"*

menbung auf Seffing mad^en. ©eine Aufgabe mar

bie ffiiebeigeburt ber beutfd^en Siteratur, bie Se^

freiung non ber überlieferten fremblänbifd^en 9te«

naiffance^ oou ber erlernten, nad^gea^mten, gelehrten

©itbung, oon ber 8ttd;erGete()rfamleit unb ber ^oefie,

bie im ^ud^e ftei^t. @r mugte biefe ©elei^rfamteit

befi^en imb jwar in einem ®rabe, bafe er pe be«

meiftem^ il^re {oftbaren @üter oom ääaUaft, i|iren

frudjtbaren SReid^tl^um üon ber gelehrten 33ettet=

l^aftigleit mo^l unterfd^eiben fonnte; er mu|te fo

rei(^ fein, um megmerfen ju bürfen. 6$ ift fe^r
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Ieu|t unb batum t)(IIig toitbtngdlod^ bie @eU^ti

famfeit §u vtxaä)ten, mnn man fie nid;t l)at

IDod Süd^erffatbium^ bie getel^rten unb pl^iUotogifd^en

^enntniffe^ auggebilbet bid ju bem mrtuofen äJer-

mögen, fid^ in bcr S9üd^enoett f(3^neff unb ftiä^cr su

orientiren^ mit einem ^^>ioxt, aQe bie @igen{4iaften^

bie nid^t ben gen)ö^inli(]^en , fonbem bcn großen

£itet;ator mai^en^ gehörten )u bem Siüfi^eug^

toomit ber 3ieformator, ber Seffing werben fotlte,

geroaffnet fein^ tu ben fträften^ bie er in*d ^elb

fiiljren mu^te. 6r ift ein ©elel^tter im eminenten

Sinne gemefen^ in einem erftauntüj^en Umfang unb

mit ber ixo^ größeren gä^igteit^ ben ern)orbenen

9lei(^t]^um in jebem älugenbUd^ wo ed nötl^ig fd^ien,

}u t^ermelfättigen. Unfere genialen S)i(i^ter^ bie

nad^ il^m lamen, [teilen in biefer SRtidftd^t weit

hinter Seffing {urüd^ fie beburften aud^ eined fotd^en

SRüftgeugö nid^t mel^r. ©elbfi ©oet^e anerfennt in

einem feiner Urt^eile über Seffing ^^bie ungel^eure

6ultur" biefeö S)id^terö, „gegen bie tuir je^t fd^on

mieber Sarbaren finb'^ Siod^ ate ©tubent l^atte

fid& Seffing eine folc^e Drientirung im gelbe ber

®elel^en9efd;i(^te oerfd^afft, ba§ er im ©tanbe mar,

bie ätecenfion eines ©elel^rtenle^lons ju fd^reiben
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unb bemfelben eine ^enge ^^e^ler unb Unrid^tig«

feiten nad^juiDeifett.

2* 9ie iUttititjiem

@d loäre biefet gro|e £itecatoc nid^t geioefen^

roenn er nid^tö alö^ ein gelefirter aSielraiffer ^ätte

fein woSen. Sr (ad^ um )u ertennen^ eingeimii^elte

3rrt^ümer aufjufinben unb ju berid^tigen, HIarlieit

;u fd^affen^ wo Unttarl^eit unb SSemHrrung l^errfd^te^

rid^tige SSorfteUungen an bie SteUe bei: faljd^en ju

feften. ©iefen 3"9 tfieilte er ntlt gierte »at)Ie,

beffen l^iftonf^-tritiid^es äßörterbud^ eine ber erften

unb rei($ften fjunbgruben feiner ©tubien würbe.

9Hd^td f^lien i^m )u gering, um genmgt, tein falfd^ed

Urtf)eil ju uiibebeutenb, um aufgeflärt ju werben.

S)al^ec lam feine Suft/ ^Stettungen^, toit er ed

nannte, ju ((^reiben, felbfl in gäüen, löo leine

Spmpatl^ien auger @|nel waren. @r lonnte bie

Sc^mö^id^rift eined @imon £emnius gegen Sutl^er

fo weit entfd^ulbtgen, ate er gefunben, baß ßutl^erÄ

ungered^te unb ge^äffige SSerfotgung ben ^oxn bed

9)?anneö gereijt ^atte ; er üert^eibigte ben ßod^Iäuö

gegen ben falfd^en äSormurf, bag ein unbegrünbeter

unb nad^maU oft imeberl;olter Slugriff lüibei ^ut^erö
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älblagftreit von i^m ausgegangen fei; er loollte ein

SDlifeüerftänbnig nid^t befielen laffen, wetd^eö bem

^ieroni^mud Carbanud vmoax^, in einer feiner

Sd^rifteu bie d;riftUd^e Jleligion ^erabgeiüiirbiijt

l^aben. iQanbelte ed ftd^ aber um einen gried^ifd^en

ober rümi)4ien 2)id&ler, ben er liebte, um beii

€l^aroIter igora) nriber falf<i^e Sefd^ulbigungen,

ober um bie @ebid^te bes ^ora} unb X^eoErit gegem

über ben elenben tleberfe^ungen ber Sange unb

£ieber{ü^n, fo fam, mie namentlid^ in ben beiben

legten gäßen, 5u ber Sufl ber Slettung ber 3orn,

ber fid^ oernid^tenb auötie§. älnfe^ung ber

alten Sd^riflftcHer/' fd^rieb er gelegentlid) einem

Si^eunbe^ ^bin id^ ein wal^rer irrenber 9iitter^ bie

Öatle läuft mir gleid^ über, mnn ic^ fel^e, baß

man fte fo iämmerlid^ mig^anbelt/' — ^an l^at

eö neuerbingö unferem Seffing in Dkttungen l^ie

unb ba nad^tl^un rnoDen unb fid^ babei nid^t feiten

in ben Cbjecten unb in ber ^kt^obe pergriffen.

5Den 9Rol^ren rettet man nid^t, roenn man il^n roex^

v)ix\^t, unb ben Siberius unb 92ero nid^t^ xotmx

man fle tugenb^aft mad^t. SHefe 9(rt )u retten

erinnert an unioirtfamed glecEiDaffer ; ed fie^t fo aud^

alö ob bie glcdten oerfd^rounben wären unb nad^
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fünf äRinuten finb fte tioiebev bal Sei £effmgA

SHettimgen l^anbelt cö fid; nie um ben (Sffect eiued

Aunftftüded ober eine tl^eotralifd^e S3lenbung, fonbem

blos um bie 6a^e ber SBa^r^eit.

3* 9<r gtrttilur*

S)iefe SBaf)r]^eit§tuft , btefer offene tinb Ivette

äierftaub, ber bie S)inge in i^cem eigenen £ic^t, in

il^rer notütltd^en a3efd;affenl)eit ju fcfien begehrt

unb fie^t/ biefer ^@eierblid''^ n)ie äSog eö nannte,

ma(j^t auö bem Siterator ben pl)i(o)üp(;if($en Äopf,

ben großen für ade 3^ten oorbilblid^en Aritiler.

Um um von ber fremblänbifc^en, romanifd;eu, iuö^

befonbere frangdfifd^en 9tenaiffance }u befreien, non

ber Seffing in feinen Stnfäuöen felbft abljängifl war,

mußten voit nrieber unb in einer neuen, oon ber

bidl^erigen gauj oerfd^iebeuen älrt auf bie iDrueUen

jener gefammten Silbung, bad ätttertl^mn felbfl unb

feine Driginatoerfe in jtunft unb ^^oefie ^ingen)iefen

werben, nxä)t in SSBeife ber ©d^utjud^t unb jtnabem

bidciplin, um ald i^iunge @ele^rte'' }u glönsen,

fonbem um jene SSäerfe poetifd^ erfennen, in

unferer eigenen Smpfinbung unb ^l^ontafie )u er»

leben unb mit bem (Senium bed Sltert^um^ auf
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iUi^en }u tomnten. Sßie einft ber tird^Ud^en

£rabitiou unb bem romanifitten G^riftent^um r>on

Seiten ber beutf(i^en 9leformation SRetigion unb

Bibü entgegengefeftt mürben^ fo mrb jeftt jur

SBtebergeburt ber beutfd^en Siteratur baö gricd^ifd^e

unb römifd^e äUtertl^um felbft ber neulateinifd^en

unb romanifd;eu 9JenQif)ance 9?orm unb dMp
fd^nur gegenflbergefleSt. Unb ba fid^ bie rdmifd^e

©eifteöbilbung auf bie grierfjifc^e grünbet, fo foll

ber beutfd^e (Seift tie ^eüenifd^en Originatoerte

in jlunft unb ^oefie auf congeniale 3(rt burd^-

bringen, um mit ftl^ntid^en b. 1^. eigenflen jtrftften

fd^affen ju !Dnnen. Statt ber Xcobition foU bie

DueOe, ftatt ber 6o|ne bo« UrMIb, ftatt ber SRad^::

a^mung bad Original, ftatt ber @d^u(e ber äReifter

gelten. ®em ^Reiftet fomnit man nur gleid; burd^

eigene äReifterfd^aft, bem Originale nur bann, mm
man felbft original luirb ober ift. 2)ie gan^e 2ßelt=

cultur ber Stenaiffance ifi auf biefed 3i^l angelegt

unb n^ürbe nid^t ben 92amen ber l^umaniftifd^eu

©rjieljung unb Sitbung Derbienen, wenn i|re

^rüd^te nur im Xreib^aufe ber @d^ule ge^üc^tet

unb nid^t, wie bie 9Ber!e ber ®ried§en felbft, am

Saume beö liebend load^fen unb reifen foUten.
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ä(6er mit ben äRitteln einer ererbten unb über-

lieferten Stlbung allein la%t ftd^ biefeö S^d tAä)t

erreid^en; ed finb unabhängige, nid^t burd^ ^er«

erbimg tjebunbene^ fonberu freie uub eigenartige

9iatur{räfte bed @eifteö ba)U nötl^g: ein SioU, bad

fraft feiner ©prac^e unb Gntroicfhing bem römifd^en

älltetti^um gegenüber freier unb felbftönbiger bleibt,

aU bie romanifd^en Stationen, bie @rben ber la^

teinif4$en Sprad^e unb 93ilbung. 2)arum toaren

bie gemtanifc^en äibUer unb voi aQen bad beutfd^e,

»eil ed ba« ntäd^tigfte ift, berufen, jene SBeltauf^

gäbe ber äienaiffance {u löfen : mit bem l^edenifd^en

©eift eine eigenartige beutfd^e, von ber Iateinifd;en

Xrabition unabl^ängige äSerbinbung einjugel^en unb

burd) eine neue 2trt ber 9{ad;al;«iung, bie aufhört

älad^al^mung |tt fein, bie eigene Driginalitöt

bekräftigen. Sies ift bie 9jad^a^mung,bie ääincEel-

mann unb Seffing Derfünbeten, ber Sßeg, ben fte

brachen unb Dorangingen, bie unuergängiid^e @eifteö'

tj^at, bie il^ren europöifd;en Stul^m aui^mad^t. Sßaft

(Einzelne mit ^oraj^ unb älnafreon fpielenb unb

tänbetnb uerfud^t {)aben, mit biefen I)td^teru lüie

mit ^reunben )u leben: bad foUte im ^inblid auf

büö gefammte gried}i|c^e 2lltertl)uui, auf bie CriginaU
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tt)cr!e ber Hellenen in A^unft unb ^^oefic burd; eine

tiefe ^ iDol^t^aft lebenbige unb nod^fd^affenbe Sr^

lenntnife berfelben erfüllt werben, ©teic^ im ©ins

gonge feiner erflen @d^nft ettlätte äßinde(mann:

„®er einzige SBeg für und, grofe, ja, loenn eö

tttöglid^ ifl, unnaä^af)mUä) in werben, ifl We

äiad^al^mung ber äUten, unb xoa& jemanb von Horner

gefagt, baß berjenige i(;n (emunbere, ber il^n wollt

oerftei^en gelernt, gilt aud^ von ben ilunftwerlen

ber ailteu, befonberö ber @ricd;en. 3Kan muß

mit il^nen, wie mit feinem greunbe betannt

gemorben fein, um ben £aofoon eben fo unnad^-

al^mlid^ aU ben Horner )u finben. 3n fol<|er ge^

nauen Setanntfd^aft wirb man wie 9]ifomac^oö von

ber igelena bed 3^^^ urtl^eilen: „9limm meine

älugen'', fagte er ju einem Unwiffenben, ber bas ^ilb

tabeln wottte, „fo wirb pe bir eine ®9ttin erfd^einen."

S)ad ^id, bad wir erreid^en foUteu, lägt fic^

mit wenigen SBorten auf baft Jtlarfle er(eu(i^ten.

@oeti^e ift oft unb mit Siedet eine ^ellenifd^e 9iatur

genannt worben, er war eö ol^ne alle ©d^ule

gried^ifd^er @elei(^rfam{eit @l^a{efpeare war feine

l^eHenifd&e ^^ktur unb (ein gried^ifd; ©elel^rter, aber

burd^ bad @enie unb bie 3Rad^t feiner ©d^öpfungen
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ein ben 3Uten ebenbürtiger S)id^ter. Xmn bie

Serwanbtfd^aft fd^öpferif<|ev Staturen ifl alemal

größer unb ed^ter, alö alle burd^ bie ©c^ule ge^

mad^te unb erfünflette ä(el^nlid^leit. S)iefe in ber

Originalität unb im ®enie begrünbete ^ermaubt-

fd^aft erlannte Seffing unb wie« barum sugleid^ auf

bie äUten unb (S^afefpeare. ,/S>tm ein @enie fann

nur an einem ©enie ent^ünbet werben unb am

leid^teften an fo einem, bad aUed blod ber 9tatur

5u banfen ju t)aben fd^eint unb burd^ bie mü()iame

SoKtommenl^eit ber fiunfi nid^t abfd^redK/^ .„9la^

bem Debipud bes ©op^ofleg mug in ber äBelt teiu

6tü<I mel^r®maü über unfere Setbenfd^aften l^aben,

ald Dt^ello, aU £önig £ear, ate Hamlet u. f. xo/*

— SBir werben ben ®ried^en unb ©l^ofefpeare

gleid^Iommen, nid^t wenn wir fie nad^äffen, fonbem

wenn wir jinb, wie jene waren, b. 1^. menn wir in

unferer eigenilen 9(rt bleiben unb barfteUen, wad

wir finb unb erleben. 2)aä ift bie ©ebeutung ber

nationalen S)id^tung, bie Sefftng geforbert unb ge^

leiftet l^at, ber SSBcg, ben er bem beutfd^en ©eniuö

jeiöte; biefer ift t^m gefolgt „unb auf ber ©pur

ber ©riechen unb bed Griten ift er bem befferen

3iul)me nac^gefdjritten".
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4« ^i^ünf9pis^

SHe Unteii^ii^eibung }tQif(i^en Originalioerf unh

3laä)ai)mmQ, jraifd^en eä)tem unb imed^tem .^unft=

Wext, voafycm unb folfd^em SSerftänbni^ be( fiunfl^

gefefee ift bie Sad;e einer jold;eu fritifd^en Sin=

fid^t, bie nid^t bei bem Stubium einzelner äBerle

fielen bleiben famt^ fonbern not^menbig toeiter fü^rt.

3liä)t weil bie ftunfhoerle gried^ifd^cr ^erlunft ftnb,

fotten fie m\tt ßeitftecn fein — bieö U)äre äluto-

ritätö^ unb ©d^ulglaube —, fonbern weil fie im

l^dd^ften ®inne ma^x, b. i), einfad^ unb naturgemäß

finb. ^iefe ©infid^t, bie ben 2Beg ju ben testen

natürlid^en Quellen fud^t unb nid^t rul^t, Md fie

cntbedft finb, erleud)tete unferen Ceffing unb gab

feinem Iritifd^en @eift bie Stid^tung: fie bewog il^n

^on ber fran^btifc^en unb römijc^en '^abel }ur gcied^i-

fd^en, t)on Safontaine unb ^l^äbru« §u „Slefop",

Don ber fran^bfifd^en unb römifc^en ^ragöbie juc

grted^ifd^en, mn SomeiDe unb ©cneca ju ©opljos

Ue^, Don ber franjöfifd^en ^unftlel^re pr grie^i-

fd^en, üon ber falfd^ üerftanbenen ^oetif be^

älriftoteled }u beffen urtunbttd^er £e^re }urüd}u«

ge^en unb biefe in 9iücf|ic^t ber Xragöbie uuö bem
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ät^efen ber @ad^e unb ber dlatux ber menfd^tid^ett

Effecte fetbft fcegrünben. 6r fal^ pd^ Dor bie

§rage geftettt: toorin befielt bie ^iaturwa^r^eit ber

jhinft? @r mujste ber @ad^e auf ben ®ntnb

fommeu unb bad Aunfttoerl aud feinen einfac^ften

unb urfprüngtid^en Sebingungen, auö ber menfd^«

Ud^en Statur felbft erflären unb entftel^en (äffen,

^ariu tag bie ^robe ber Sed^nung. 2Bie entfteljt bie

gabele bad @pigrantm^ bad S>ranta, bie 2:ragöbie?

9Bte unterf(^eibet fid^ bie ^aublung, xoMjc bie

^abel er;a|ilt^ von ber epifd^en unb bramatifd^en?

SBic unterfc^eiben fid^ fraft i^rer natürlid;eu 33ei

bingungen bie bilbenbe unb bid^tenbe ftunfl^ SRaterel

unb JJJoefie? 2)ieß finb bie gragen, bie :^effin9,

immer nieiter unb tiefer einbringenb, in feinen

älbl^anblungen über gäbe! unb <5inngebid^t^ in jeinem

Saofoon unb ber Dramaturgie ju löfen untemal^m,

nid^t etwa burc^ oorgefd^riebene Siegeln, fonbem fo,

bog aus ber (Sntftel^ung beö SBertö, b. ^), auö feiner

naturgemft|en $robuction, bie Siegel l^eroorging unb

fid; ergab, luie auö ber Gonftruction beä ilreifeö

bie S)efinition biefer ©röjse.

Unb nid^t bloö baö ©ebiet ber Hunft unb ftuufts

le^re l^at und Seffing auf biefem äBege unb nad^

Digitized by Google



Mefcr Düc^tfd^nur fritifd; er(eud)tet, i()n belegten

au^ bie religiöfen unb t^eotogifd^en Probleme,

bie ber ^rebigeröfolju auö Äamen5 alö üätertii^es

erbü^eU in m trug unb bie i^m fletd nnd^ttg

geblieben waren. 3lu(j^ l)ier trieb i^u fein gorfc^ungös

geifl nad^ ber Duelle unb bem Urfprunge bed reli?

giöfen idebm^, bie er {ule^t in ben liefen ber

ttienfd^lid^en Slatur felbfi ergrünben ntugte. (St

l^atte (in ber ^reölauer Qüt) bie @ntftel^ung ber

Äird;enlef;re in i^reu Cluelleu, ben Slirdjeuüätern,

ftubirt, er brang toeiter bid {u ben erften @Iauben^

uvfunben ber (^riftü^en 9ic(igiou unb fiid^te burd;

eine einfa(i^e unb frud^tbare jQ9pot^efe, bie ein

5E)enfmal ber gorfd^ung geblieben ift, bie ge]d)id;ts

ßd^e Sntftel^ung ber @oangeIien ju erSfiren. 9l6er

ber @laube ift früher aU bie @laubendur{unbe^ bie

Siefigion früher aU bie Sibel, bie oud il^r l^erDor*

ge^t, ber religiöfe @laube früher als ber Sd^rift«

gloube, auf bem bie tutl^erifd^e Drt^obojie, afo

il^rein legten gunbament^ ftanb unb ftel^en bleiben

lOoOte. §ier entjünbete fid; ber ©treit jwifd^en

Sefftng unb bem Hamburger ^aflor &otffi. S)ad

a(te S^eftament ift früher aU baä neue, bie jübifd^e

äteligion frül^er ato bie d^riftlid^e^ unb bad religiöfe
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S3ebütfni§ bet äRenfd^ennotut^ bie ungefd^tiebene

äieUgiou bed ^erjeus früher aU bie fd^riftlid^eu

Offenbarungdurhinben^ ato bie c)efd^i(^tU($en unb

:po[itiDeu formen ber in ber ääelt i^errfd^enben

Sieligtonen. ©ie lefete unb tlcffte J^rage t^at fid^

auf: n)orin befielt ba& äBefen ber äteligion unb

it;rer @ef(^id;te? SBie nertjätt fid^ bie 5HeIigion

}tt ben Steligionen? SHefe fönnen nid^tö anbeced

fein a(ö bie fürtid;rettcnbe Sluöbitbuuö unb (Swi-

widlung bet molken Steligion^ ab bie attmöl^Ud^

fortfd^reitenbe C^i^iei^uuö ber 3Jienfd^^eit nad^ einem

göttüd^en äBeltplan. S)en ®eban(en aud^ufül^ren,

fd^rieb £ef|ing eine feiner tieffinnigften 6d^riften^

bie lefete, bie et l^etau^gab: „®ie ©r^ie^ung

bed 3)tenfd^engefd^led^td''. Um ober ber äßeU

in ber ertjreifenbften unb poputärften gönn px

fagen^ wad et unter äteligion unb teligiöfer @t«

Stellung üerftelje, betrat er jum legten SWal feine

alte ftanjel^ bad Xl^eotet^ unb DoHenbete ,,9latl^an

ben äßeifen".

S)et 9to§e Sitetotot unb fttitifet lo&te nie bet

äieformator unferer ^oefie gen^orben^ n)äre er nid^t
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felbft ein $oet getoefen, bet bie einbringenbe unb

erfd^ütternbe Äraft beö bramati|d;en 3?ermööend

befa^: ein brantatif (i^er 2)id^ter unb ein 2:i^eater«

bic^iter. @e&en roxx gleid^ ^inju^ er tuäre aud^ nie

ber Qroge fltititer getoefen^ ol^ne ein fold^er ^ä^tex

}u {ein. iQier liegt in Seffingd teformatorifd^er

99ebeutung bad entfd^etbenbe &twMfyt SSot i|nt

eine ^oetit ol^ne $oe)ie, bal^er eine o^nmäd^tige,

benn bie 2)id;timg entftef)t nid^t auö Siegeln unb

tommt nid^t aud ä3üd^em; t>ox i^m eine ^oefie,

aber tl^eils eine geringfügige unb nur in ber fleinen

äBett ein^eimifd^e^ bie fidji in Siebente ^abetn^

äd^tungeu kfriebigen fonnte, tl^eilä eine fd^roung-

ooOe unb erl^abene^ wie Alopftodd SRufe^ ber aber

bie bramatijd^e ^raft unb ber Sinn für bie refor^

matorifd^e Slufgabe unferet Sitevatur^ bie maf^ve

ßrtenntni^ beffen fehlte ^ toa& eine nationale 2)ici^'

tung leiflen follte! S^w erfien Vtal in Seffing

ergreifen fid^ beibe f^actoren: S)id^tung unb £riti{^

^oefic unb ^^oetif; ^robuct ift bie reforma*

torifd^e S^^at. biftl^eciged SBerl^ältniB nntb von

©runb auö geäubert: bie ^oefie \md)t bie ^oetif,

bad ®enie ntod^t bie SRegel^ nid^t umgetel^tt. 2)et'

felbe SRonn ift ^id^ter unb jlritiler ^ugleic^; er
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begreift^ ma er t^ut^ unb erfüEt^ wai er forbert.

9Ue ift bie äBed^felrcirtung iroifd^ea ^id^tung unb

Sinfid^t^ ^n)ifd^en SSoKbringen unb Sßiffen im ®e»

biete ber ^^^oefie intimer unb fruchtbarer ^etuefen^

ote in biefem etnjigen Seffing ;
xä) raeniöften« wü^tc

feinen^ ber bei einer fold^en ©emüt^s- unb ©eifted-

tiefe fid^ fo biö auf ben ©runb burd;fd[;aut fiat,

ab er. Seffing ber firitUer ift ber fid^ felbft ttare^

eiuleudjtenbe, fein eigeueö Sd^affen völlig buvc^-

fd^Quenbe 2)id^ter.

©el^eu xoit nur, rote feine 3Berfe, bie poetifd^en

unb fritifd^en, wec^felfeitig in einanber greifen.

@rft bie gabelbic^tung, bann feine älb^anblungen

über bie grabet; erft feine ©inngcbid^te, bann bie

älbl^anblung über baö Epigramm; erft bie @ara,

bann feine Sriefe an SWcoloi unb SRenbefefol^n,

roorin er bie ienem Srauerfpiel gemäße äBirfung,

baö 9Jlit(eib, alö bie roal^rl^aft tragifd^e kgrünben

fud^t; erft bie 3Rinna tion S3aml^etm unb bie in

il;rer älteften gorni fd;on auöijefi'djrte Gmiüa ©alotti,

bann bie S)ramaturgie; felbft ber SnttDurf }um

9ktl^an ift mele ^a^xt frül^er als bie tl^eo(ogi)c^en

Jtömpfe unb bie Iritifd^en Unterfud^ungen fiber

Steligion unb S^riftentl^um. Sod^ übte auc^ bie
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SxM mm toefentlid^en er)ettgenben SinfluB auf

feine 2)id^tung, beim bie poetifd^e Slufgabe raar i^m

flan} Hat unb loutbe von Ü^m feflgefteUt^ bevor

er [ie löfte. ®o l^atte er bie Siot^menbigfeit bei^

bürgerlid^en S^rauerfptefe begrünbet, e{)e er in feiner

@ara bad erfte beutfc^e 'Mtxt biefer ä(rt audfül^rte;

er l^atte in feinen Siteraturbriefert bas notionole-

S)rama geforbert^ beDor er in ber 3Stiana x>on Sam^

l^elm felbft bie Sac^e iiiö 3Berf fefete; bie jroeite

Bearbeitung ber Smitia @alotti folgt ber S)rama«

turgie, bie SSoHenbunö bes SRat^au \oi^i bem

9lnti«@0Qe.

6« 9er itritiker utU^ Dieter*

S)ag Seffingg bid^terifc^e Xbötigfeit oöUig im

ßrleud^tungöfreife feine« Seroujstfein« oor fid^ ging

unb in biefem £id^te gebie^^ baj^ er ooUfommen

TOiißte, ttjaö er tl^at: barin befielt fein ß^arafter

ate $oet unb }ugleid^ eine ber n)efentlid^{len Se-

bingungen jur (Erfüllung feinet reformatorifd^en

Serufö. äBad Sinfid^t unb l^ö#e ©eiftedflar^eU

einem poetifd^en 33äerfe üerlei(;en fonnen, fam feiner

2)id^tung gu ®ute ; mad in ber @eburt eineö Smftf

mxt^, in ber fd^affenben ^^antai'ie eines 3)id^ters
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bie ©onnen^eUe bec @rlenntnig utib 9lefle£ion nid^t

wrtrftgt, imtgte il^r fetilen. ®cnn ber |)oetif(^c

Sc^öpfungdbrang fo mäd^tig i|'t/ bag et alle übrigen

©eifteöüermögen bei^err^t unb baö eigene ä3enm|ts

fein fotDeit übenoctltigt^ ba^ biefem bod freie unb

unbefangene 3"!^^^" cerge^t; roenn ber 3^)^^^^^

bed Sid^terd iene Segeifterung fein foQ^ bie man

ben göttlid;en 3Ba!)nfinn genannt l^at: fo J)atte

£effmgd SHd^tertraft eine foU^e ®en>alt nid^t. @es

l^ört es jum G^arafter bed @enieö^ bag feine

Xatur ntäd^tiger ift, ab feine Stefle^on^ unb feine

Sd^öpfungen tiefer entfpringen^ ate aUes ä3en>u6t-

fein: fo war ßefftng ein fold^eft S)id^tergenie nid^t

unb burfte es nid^t fein ber älufgabe gegenüber^

bie er löfen foHte. 9lad^ einem (efamtten^ au« ber

eigenften Srfai^rung gefd^öpften ä(u6fprud^e @aeti^ed

l^at jebeö geniale @ebid;t etiuaö 3)unfleö; eö ent-

l^äQ, „m& tnm äRenfd^en nid^t gewußt ober nid^t

bebad^t, burd^ baö Sabyrintl^ ber 33ruft roanbelt in

ber 9iad^t''. S)iefed magifd^e S)unlel fe^U in £efs

fingä 5Ratur unb feinen SBerfen. 9]iemanb raupte

baft Beffer^ ate er fetbft, er lannte bie äRad^t bed

@enieg^ n)u|te, ba^ äiorbilb unb Siegel aus i^m

]^erDorge()en
;

bag leine Siegel bod ®enie mad^t^
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leine baffetbe erfeftt, mo^ obex, vomn eft Me eci^te

SRegel unb baö rid^tige Äunftüerftäubni^ ift, bie SBege

bed ®emed etUud^ten unb feine äBerfe baoor

{u fd^ü^en permag, fid^ an ber Sßai^r^eit ber

. Statut )u oei:fünbigen: ba§ in biefem @inn feI6fl

ber weniger geniale 2)id^ter ber beffere fein fann.

5Darum i{l es Arn fo tl^örid^t, bem S)i(^ter bie

Siegel Doi^ufd^rei&en, aU im äiomen bed Senied

aller 5Regct ben Ärieg ju erflären. £elfiu^ l;atte

@ottf#eb unb beffen @<i^ule not fU^, ald er begann;

er l;örte jc^on baö ©efc^rei ber ©türmer unb

Shränger, ob er )toan)ig gol^e fp&ter feine S)ranuu

turgie f(^)rieb. „SBir l^aben, bem Gimmel fei ®anl,

je^t ein ®ef<i^led^t von firitüem, beten befle fttitit

barin befte^t, aEe £riti{ oerbäd^tig mad^en.

®eme ! ®en{e ! fd^teien fte, bad ©enie fe^t ftd^ übet

aUe Siegeln liinmeg! äBas bad @enie mad^t, ift

Sieget! 3)ie Siegeln unterbrüden baö ©enie! 2lls

ob fid^ bad @enie burd^ etwad in ber äBelt unter«

brüdten Uejje! Unb uod^ baju burd^ etraaö, baö,

niie fle felbft gefkl^en, aud il^m l^ergeleitet ift.

jeber £unftrid^ter ift@enie, aber jebeö

@enie ift ein geborener fiunfitid^tet. 6d l^at

bie ^robe aller Siegeln in fid^. @g begreift unb
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bcl^ält unb befolgt nur bic, bie i^m feine (Smpfln*

bung in ääorten audbritden/'

Unb wie fieffing aU ©id^ter unb Äritifcr fid^

felbft beurtl^eilte unb von ber SBelt beurti^eilt

Toiffen mollte, t)at er am Sd^tuffe ber Dramaturgie

in einem Setenntnig aufigefprod^en^ bad in feiner

erljabenen a3efc^eiben()eit bie fogenannten ©enieö

nieberfd^Iagen unb befd^ämen mfl§te^ wenn fle il^re

SBerfe mit ben feinigen oergleid^eu. bin n)eber

@d^aufpieler no<^ ^i($ter. 9Ran ermeifl mir jwar

mand^mal bie @^ife, mid^ für ben legteren ju er-

fennen, aber nur, weit man mid^ »erfennt. ' Äu«

einigen bramatifd^en äierfud^en^ bie i<| gemad^t

i)übc, foüte man mä)t fo freigebig folgern. 3Ud^t

jeber, ber ben $infel in bie $anb nimmt unb

5?arben uerquiftet, ift ein 9}^aler. ®ie ätteften üon

jenen äSerfud^en finb in ben 3<^l^ren gefd^rieben, in

mäd)en man Suft unb £eid;tlet)igleit fo gern für

®enie l^ält. SBad in ben neueren Srträglid^ed tfl,

bauou bin ic^ mir fe^r bemüht ^ bag id^ es einjig

unb allein ber Äritif §u t>erbanfen l^abe. 3^ fft^^I^

bie lebenbige Quelle nid^t in mir^ bie burd^ eigene

Äraft fid^ etnporarbeitet, bie burd^ eigene Äraft in

fo reid^en, fo frifd^en, fo reinen @tra||len auffd^iegt:
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iä) mug 5Itteö burd; ^rucfiüert unb 3iö£)ren auö

mit l^eraufpreffen. ^ würbe fo arm, fo falt, fo

futifid^tifl fein, mnn iä) mcS)t einigermaßen gelernt

f)ättf , frembe ©(i^äfee befd^bcn ju borgen, an

frembem geuer mic^ iu toärmen unb burd^ bie.

©lafcr ber Äunfl mein STuge ftärfen. bin ba«

^er immer bef4lämt unb oerbrießlid^ getuorben, i^enn

td^ 5um Sfa^tl^cil ber Äritif etma« laö ober l^örte.

€te foQ bad ®enie erftiden unb fd^meid^elte

mir, etiüQö von ii)v §u erljalten, baö bem ©enie

fel^r na^e fommt. bin ein Sal^mer, ben

eine ©d^mä^id;rift auf bie ÄrüdEe unmöglid^ erbauen

lann/'

gaffen mirSlUeö jufammen, um furi ju fagen,

auf melii^e 9(rt in bem ^Reformator unferer Siterotur

ber fritifd^e £opf unb ber S)id^ter oereinigt finb.

(Sd ifl ber @tanbpunft ber poetifdjen, probuc*

tioen genialen £riti£, ben £effing begrünbet

unb in feiner ^erfon (^(eidjfam Dorbttbtid^ t)erfftrpert

l^at: ber Sritif, bie baö @enie nid^t erzeugt, aber

erfeunt unb erziel)!, md)t mad^t, aber beffer mad^t

unb 9om falfd^en äSege auf ben rid^tigen, von ber

Unnatur §ur SJatuc fü^rt.

. ,,Aeine Station l^at bie SRegeln bed atten S)ramad \
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me^r üerfannt, a(ö bie graujofen." „^c^ loagc e«,

1^ eine äleu^entng )u tl^n^ mag man fie bod^

ne(;men, luofiiu mau wiH! 3)ian nenne mir

bad ©tüd bed großen CorneiUe, bad id^

nic^t beit'er mad^en tDoUte. äBas gilt bie

SBette? S)od^ nein, td^ wollte nid^t gern, ba§ man

biefi äleugemng für ^rai^lerei nei^men fönne. 'Man

merle alfo tooI^I, roa« 1(3^ l^in^ufefee: werbe e«

)uoerläfftg beffer mad^en unb bod^ lange fein Cor«

neiHe fein unb bod; tauge noä) tein aWeifterftüdf

gemad^t liaben. gd^ werbe ed )U9eriaf{tg beffer

mad^eu unb mir bod; nur wenig barauf eiubilbeu

bfirfen. 3d^ werbe nid^tt getl^an l^aben^ ald wad

|eber tl^uu fauu, ber fo feft an ben älriftoteled

glaubt, wie id^/'

@d ift {ein älutoritätöglaube^ auf ben er pod^t;

fonfl wSte e« wol^tfeil^ ein Seffing ju fein. Um
an ben älrifioteled }u glauben, wie er, mu| man

ben Slriftoteteö fo üerftanben unb feine £e{;re von

ber Xragöbie fo auö ber 9latur beglaubigt l^aben,

wie Seffing woHte, unb ba§u gehört ni^t weniger

ab ein fold^er firitifer unb ein fold^er 2)id^ter.

2tu 2lri|"toteleö im ©iuue Seffiugö glauben l^ei&t

über}eugt fein, ba^ niemanb bie Slaturgefefte ber
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Xragöbie richtiger erfannt ^at, ate ber gried^ifd^e

^l^fop^i, unb burd^ eine falfd^e auffaffung be«

let|tecen niemanb fie me^r vextanni ^ot, al& bie

g^ranjofcn. 3n bcr erfetmtnife jener ©efe^e liegt

bad &mid^t ber @ad^e^ bie toir im f^ortgange

un)eier 33etra4)tuugen an einer fpätereu Stelle

nöl^er ertäutent toerben.

7* 9<r S^dixiftfUlUx^

aiö ßeffing in feiner Dramaturgie biefe merf*

würbigen Selbfibelenntniffe %a{\ worin er feine

fritifd^e @infic^t fo ^od^, fein poetifd^eä @enie fo

gering anfd^tägt, ^otte er 9)Knna von Sarnl^elnt

gebic^tet, unb bad @tüd^ ^atte foeben auf. bem

2t)eater feine ©pod^e gemad^t. SBenn er von bie^

f er S)id^tung fogen fonnte: ^id^ mbonfe fie einjig

unb allein ber ^ritif", fo mufete freilid^ feiner ©in»

fid^t eine firaft inmol^nen^ ,,bie bem ®enie fel^r

naljc fam". SBir loerben biefe Äraft aus iJ)rem

äßerle lennen lernen. @o mel ift* gewig ^ ba% bie

Alarl^eit feines @eifted nod^ gewaltiger war ate bie

3Rad^t ber 2)id^tung^ bie nad^ bem Sd^iDer'fd^en

Sort ,,aug nie entbedtten iCluellen^' l^erporbrid^t.

So mugte ber jtopf befd^affen fein^ bem bie beutfd^e

r
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Literatur bic gro^e ^JJJijfion anuertraut l;atte, fie ju

erneuen^ um)un)anbe(n unb i^re äBege weit l^inaud

)u erleud^ten. biefer {einer {öuigUd^en &raft

einer inrobuctioen ftritit einer fru^tbaten erjeugem

ben @infid^t^ eiiied idi^tc^, boö überaU^ roo ed ^in

fd^eint^ Seien erfennt wedft unb entfaltet, ift ficf^

fmg ein unerreichtem äiorbilb. füge }u ber

©d^ilberung feineö reformatorifc^en (S^arafterö beii

testen 3ug/ ber bad Silb uoUenbet^ unb in wetd^em

alle Eiäfte, bte wir ertannt l^aben, jufammenroirfen.

3Bad @oetl^e im ^inblid auf bie f^ranjofen von

Voltaire tjcfagt er fei ber bentbar ^öd^fte

Sd^riftfteEer feiner Station^ gilt für unfer eigenes

SJol! üou ^t:!e)fing: er ift ber größte beutfd&e

©d^riftfteller.

ber Eraft feiner 6($reibart^ bie ooUfommeu

Statut ifl unb gar nid^td (SrHlnftelted l^ot, vereinigen

fid^ ade ^räfte^ über bie er oerfügt, diut toex

biefe Wittel fammtltd^ befag, fonnte im ©tonbe

fein, fo }u fd^reiben, n)ie er. ^at ii^m bod magifd^e

©unfel gefef)(t, fo waren i^m bafür alle Sauber

ber ftlar^eit oerliei^en, wie {einem ^weiten. S^ber,

ber für bie SBitfungen einer fold^en Älarl^eit em-

pfängUd^ ift — wer fottte e* nidjit fein? — tm%.
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wenn er fieffing rcbcn t)ört, ben ©nbrudf |ia6eit:

ed ift bie £raft felbft! Um ein fohlet (Si^nft^

fteller fein fönneu, mugte Seffing ein fold^er

Siterator^ ein foU^et Aritiler^ ein fold^er $^iloM^

ein fold^er ^^Joet fein. 5Rur auö bem fpietenben

3ufammemmilen aKer biefei: firäfte entfielet fein

uuuac|)al^mtid^er <StiL @ö ift nid^t genug, ba^ er

eine fo umfaffenbe Selefenl^eit einen foU^en äteid^«

tl^um gelehrter ßeuntniffe^ eine fold^e ^^üUe bebeu^

tenbet mtb fidlerer SSotfleSungen enoorben l^at unb

befifet; fie fielen DdUig in feinem S)ienft unb ge-

^üti^en feinem SBinf, nne bie Struppen bem f^Ibs

lierrn; unter ber igerrfd^aft feiner §eber orbnen

Rd^ bie SSorftellungSmaffen, bie er brandet, leidet

unb jnianglod^ jebe äbee erfd^eint ftetd an bem

Drt, xoo fie il;re DoIIe SBirfung t^ut. ©eine 2)ar*

fteSung nimmt nid^t ben gewdl^nUd^en £el^rgang^

ber etraaö fertig ©ebadjteö überliefert, fid^ langfam

fortfd^leppt unb ben Sefer mitermübet: er fül^ und

ben äBeg ber eigenen ©etbftüerftänbigung unb läfet

und mitfud^en unb mitfinben^ ba| mir bei jebem

@d^ritt uns erfrifd^t fü^len^ n)ie bei einer i^errli^ien

äBanberung burd^ immer neue Sudfid^ten ober in

bem belebteften @ef)n:äd^ burd^ ben frud^tbaren
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Sßed^fet bet Sbeen. Sein Kenten ifl ein (eflänbigeft

^rüfen^ er fteUt fid^ bie ^^rage^ fuc^t uiib finbet bie

Äntwort, tnad&t fid^ bie (Sinwürfe, bie neue Strogen

l^eroorrufen. 2)ie Unterfud^ungen^ bie er fü^rt,

finb lüic baö lebeubigfte ©el6ftgefprä(^ ; er brandet

nur bie StoUen )u oertl^eUen, unb«ed entfielt ber

natürlid^fte 2)iaIo9. 2)arum wax ber Dialog

feine ®tärfe^ an^ im S)rama; nie ift bie Stmft bed

Sroiegefpräc^ö fo leidet unb natürlid^ geübt worbea,

wie Don il^m, ber fid^ mit einer bewunberungd«

n)ürbigen geiu^ieit aller ber @änge unb untoittfürs^

lid^en SBenbnngen bewußt mar^ bie bet natürlid^e

gtug eined @e{präd^S braud^t unb finbet.

®ie ©eutlid^teit ber ^been cerlanöt bie Sd^&rfe

ber ©egenfäge, bie in ber epigrammatifd^en %om
fidj il;reu luirfiamften 5luöbrutf giebt, unb baö Qpu

gromm mt red^t eigentlid^ Seffingd poetifd^e äSir«

tuofüät, bilbet ben Önmbd^araftcr feiner @ebid)te,

dud^ berjenigen, bie nid^t fo l^eigen. @elbft ^Me

Äüffe", bie er fid^ lüunjd&t, wie bie greuube, für

bie feine Sieber beflimmt finb, werben burd^ Sntis

tiefen bejungen. Unb ift bad 3^<^li^b ^^©eftern

Srüber, Bnnt i^r*fi gfauben nid^t jugleid^ ein

beijjenbes Epigramm auf ben Xob unb bie profb^
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tablen älertte? S)er £ob i^ajst bie Sebendluft^ aber

gönnt fie beut raerbenben 3}^ebiciner! 3<ä& erinnere

an bie belannten unb tteffenben (Spigramtne auf

äJoltaire unb ben ^\xhm 3(6ra()am ^irfd^el, auf

©ottfd^eb unb Sd^önaid^^ auf jtlopftod unb Seffing^

jene älntit^efe^ mmxt bie Sinngebic^te bes letzteren

ifirc ßefcr Begrüben: ,,SBer nÄrb nid^t einen Ätop*

ftod loben^ bod^ n)irb i^n ieber lejen^ äieiul äBir

wollen weniger erl^oben unb fteifeigcr gelefen fein
!"

2)ie jilarl^eit beö Xenkm, um in i^rer »ollen

©tärfe §u wirfen, 6cbarf ber bilblid;en 3(nfd[;auung,

bie unfere fßl^antafie mit einer ä|nUd^en lieber»

geugungötraft ergreift, a(ö bie t^atfadjfidje ©egcn«

wart bed Objectd unfere @inne. Siefe^ ftare unb

beutUdie S^orfteUungen erzeugen, ift bie Ba6)e

bed $I^Uofof)]^en unb fritifd^en S)enferd; Slufd^au^^

ungen unb Silber ju erfinben, welche bie ^been

oerlSrpem unb un« in ber fa^ßd^flen Srfd^einung

Dor älugen [teilen^ ift ein SBer! beig ^^oeten. 2ef-

fing ncreintgt beibeö. (St ifl in biefer Bereinigung

DoEtommen einzig unb unübertroffen. äBa§ er tief^

finnig gebadet unb auf ba§ Älarfte beroiefen (;at,

eben bafjielbe Derfte^t er in ber anfd^aulid^ften ^orm

bilblid^ barjuftellen, in ber einfac^ften unb an=
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tnutl^igften fabuUftifd^ )u etfofjllen unb feine Sr^

^ä^tung jo bramatifd^ ju beleben, bag rair bie

S)in9e vor und gef^el^en feigen. SBad @(j^illet in

feinen iiünftlern von ber SBa^r^eit gefagt ^at:

,/S>ex SKnntutl^ ®üttel umgetounben ^ nntb fte }um

&inb^ bajs £inber fie oerfte^nr' biefed äBoct ^at

niemanb in l^öl^erem -ÜRage unb fiegreid^er erfüllt

a(d £effing. älu ber beruiefenften äBal^rl^eit tarn

man noi) irre luerben, aber luer jweifett an einer

$abel? 34i ermöl^ne nur ein äSeifpiel, bad gröjste

unb beiDunberunßöraürbigfte biefer 3lrt. 2)ie um«

fctffenben unb fd^merigen Unterfu(i^ungen ilber bad *

SJer^ältnife 5un)4)en Sieligion unb Sibel, ©d^ritt-

glaube unb Aritif^ Drt||obo^e unb SufOdrung, bad

Problem unb bie£öfung, um bie es fid^ ^ier i^an-

beft, erjälilt Seffing fpielenb unb in jebem 3"9^

treffenb^ fo turj unb fo lebenbig old möglid^ in

jener unoergleid^lid^en „^arabel", roontit er ben

@treit n)iber ©oe^e eröffnet: ber alte Aönigöpalaft,

an bem 3at;rl;unberte gebaut l;aben, mit feiner felt=

famen unb regellofen^ aber bequemen unb bauer«

i^aften 5lrd^iteftur; einige ©emäd^er barin, bie vox^

nel^mften^ von oben erleud^tet^ bie alten @runbriffe^

bie Dermeintlid^en.älrd^itefturCenner, bie jebe SSeleud^-
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tung her ®nmbriffc für StorbBrennetet ausgeben

;

ba eutftei^t plöftlid^ um ^Utternad^t geuetlänn^ jene

t)crmeintUd[;eu Äcnner benfen m<|t an bie Rettung

beö ^alafted, nur an bie ber Orunbriffe, laufen

bamit auf bie ©tra^e unb fud^en ftreiteiib auf bem

!ßa)ner bie ©teUe^ wo ber ^alaft brennt/ ber )U

©lunbe gegaiujen raäre, roenn" er gebrannt ^ätte,

aber fte l^atten ein 9lorblid^t für eine ^euerdbrunfl

gehalten

!

3^ woEte nur anbeuten^ nrte fU^ in Seffingft

Sd^reibart bie äSerntogen bes @pigrammatiften^ bed

f^abelbid^terd, bed bramattfd^en ißoeten^ be§ geleierten

Iritifc^eu unb pl^ilofopj^ifd^en S)enterd oereinigen

mußten, um jenen unoergld^Iic^en ©tiliftcn ju

erzeugen ^ ber eben fo muftergiltig bleibt als un^

erreid^bar. ©old^e fträfte, boren jebe burd^ il;re

SSereinigung mit ben anberen gefteigert mirb, ftnb

berufen §u fftmpfen unb poteuiijc^ ju mxUw:

ba fte flegrei^ unb fitetd überlegen finb^ müffen fte

ftreitluftig fein; fie finb fidlere unb unn)iberftel;tid;e

ä93affen burd^ bie @ad^e^ ber fie bienen^ nid^t

2:^eaterfünfte, bie blenbeu, wie ©oeje feinem ©egner

Donoarf. 3n ßefftngd Sntwort l^ören wir ben

©d^riftfteUer, ben wir gefd^ilbert i^aben; ,,äBie lädier-
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liä), We yiefc einer SBunbe niä)t bem fd^arfen,

fonbern bem blanden (Sd^mecte jufd^reibenl ä&ie

Iäd;erlid; al)o aud;, bie Ueberlegenl^eit, lücld^e bie

äBa^r^eit einem @egner über und giebt, einem

bleubenbeu 8ti(e beffelben jujc^reiben! ^d) feune

leinen blenbenben @til, ber feinen ®(an) nid^t A>on

bei: ^a^i^eit me^r ober weniger entlehnt. SBa^r^

l^elt aSein giebt eckten ®(an). SHfo 9on ber^ oon

ber ääal^rl^eit laffen Sie und reben uub nid^t

vom ©HL"

@o finb roxi hux^ Seffing felbft auf bad X^ema

jurfidtgeroiefen, pou bem biefe «DarfteUung feiner

reformatorifd^en SSebeutung in ber beutfd^en SiU»

xatnx 511 f)anbc(n l;atte. S)enn bie §cvftelluug ber

SBal^rl^eit in unferem Senfen unb S)id^ten mar bie

Slufgabe uub baö SBerf feines bebend. 3)ie beibeu

größeren 3)td^ter, bie ll^m gefolgt finb, l^aben, ein«

gebenf feiner jlänipfe unb Stege, £effing aU beu

Sd^iOed ber beutfd^en Siteratur gepriefen:

S^otmald im Seben el^tieit loir bi4 toie einett hn Wütt,

9litn btt tobt bift, fo l^ettfd^t üBn Me Reiftet bein «eifl!
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Seit ben S^agen ber Stenaiffance galt in ber

* Sel^e unb Xudttbung ber bratnatifd^en 3)i(i^tlunfl

ein Kanon ber ^nt^eiUtng^ wonach bie älrten bes

S)rainad fi(i^ wie bie Stänbe unb Äangftufen ber

menfddlid^en @efettfc|iaft »ermatten foUten: dürften
^

unb gelben gel)ören nur in bie ^^ragöbie, bie bürger-

Ud^e ft(affe in bie Aomöbie, bie Sauern in bai^

©d^äferfpicl. 2)ie groBeu ^erfonen ber 3Be[t müffen

nad^ ftanbedgemäger ^oefie emfl unb er^iaben, bie

bürgerlid^en Seute fpa^l^aft unb (äd;evU($ erfc^eineu

;

bort entl^iUlt bie bramatifd^e fiunfi lE^eroifd^e ^anb«

lungen unb ©d^icffale, J)ier ^(jov^eiten unb Safter.

9Bod in bem Sehen ber ^ürjlen unb gelben nad|
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getoil^nH^er ober nieberer äKenfd^enatt gefd^iel^t,

!ommt auf ber 3ü^ne fo tt)euig jum äSorfd^ein^

ato in ber Stilette ber ^of- unb Staatdactionen

;

toad in ber bürgerli4)ett äBelt @rgreifenbed mib

®rf(i^ättertibe« ertefet tmrb, ifi für bie bramatifdje

^ufe nid^t ml^anben utib finbet im ©piegel i^rer

Rnn\i fein 2tbt)itb. roax niä)i fdjraer ents

beden^ ba| ber ^n^aU bed toirfUd^en Sebend in ben

[teifcn gönnen einer fold^en Äunft nid)t auföe{)t.

3n bem 2)afein ber Srojsen ift nid^t aQed l^ol^er

iSmft^ wie \ä)on Gorneitle bemcrft platte, bie ilönigc

ft^en nid^t mit ftrone unb @cqrter am %Vi(S), toie

im ^geftiefelten ^ater'^; no($ toeniger befielt bad *

bürgerliche Seben in einer Sammlung tppifd^er

£^orl^eiten unb £after. @o Ratten fid^ im\{l^m

ber wirlltd^en SBelt unb ber bramatifd^en Äunft,

bie i^r ben Spiegel oorl^olten \oü, trabitioneUe

Sd^ranfen aufgetl^ürmt, bie ben emflen ©nipftns

bungen unb Gegebenheiten ben Eingang in bod

Suftfpiel, unb ben bürgerlid^en (grlebniffen unb

©d^idfalen ben Eingang in bie S^ragöbie fperrten.

©iefe ©c^raufen muffen im ängeficjite ber neuen

3eit, indbefonbere bem ©elbftgefül^l be« mobemen^

reid^ entwidelten^ inneclid^ lebenöooQen äJürger-
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^
t^umö gegenüber olö unnatürlid;e empfuuöeii werben

unb faUen. SHe bratnatifd^e ^oeite war ftanbed«

gemäße [ie )oU meujd;Ud^ toerben; ber britte Staub

fotberte feine ©teid^bered^ttgung erft auf bet 9ül)ne,

bann im @taat: bie poetijc^e ^eoolution toar eine

Sottäufertn bev politifd^en!

S)urd^ bie iBegcäumung jener (Sd^ranfen bilben

jtd^ jnjei neue, ben 3^it^^Wrfniffen entfpred^enbe,

barum {eitgemäise formen bei^ S)ramad. S)ie

• Äomöbie nimmt erafte unb ergreifenbe Öegeben^

Ivetten, bie SIragöbte bürgerlid^e Stlebniffe unb

6d^icf)a(e in fiel) auf ;
]o entfte^t bort ,,baö rü^renbe

iBttftfpiel'^ n)eld^ed bie @egner bad loeinetUd^e

(coinique larmoyant), ©ottfii^eb baö ^eulenbe •

nannten^ l^et >aft bürgetUd^e Xrauetfpier:

jened l^oben bie {^ranjofen^ nani^ntlid^ Slioelle be

(a CE)au{f^e, biefed bie Snglänber, jundd^fl ®eorge

ßitto in feinem ,,Äaufmann öon Bonbon" (1731)

mtdgebilbet. Seibe formen l^atte Seffing t)or ftd^,

ate er feine älb^anblungen oon bem meinerjlic^en

ober rü()renben Suftfpiele fd^ricb (1754).

@r felbft l^ielt fid^ an bie @ngtänber unb n>ottte

ber beutfd^en 3)ü^ne baö erfte bürgerlid^e Xrauer=

linel geben. Xber l^iet war eine Umgeftaltung
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nöt^ig. 2)ag bie bisherige Sragöbie^ bie fogenannte^

f)o^e^ il^re (Sl^araltete auf ben ^oljtn ber (SefeD«

fd^aft, in dürften unb .iQelben fud^te unb i^te

^anblungcn in entlegenen S^ten unb Sänbem ge«

fii^elEien lieft, bamit bie Srl^abenl^eit i^rer ^erfonen

nid^t burd) bie ^äi)c gefd^roöd;! werbe, ^atte nid^t

blod bie trabitioneDe Autorität füv {td^, fonbem

eine geroiffe ntenfd^Ud^e Sered^tigung. Uiu ges

n^altige Seibenfd^aften ju l^aben unb aui^ulaffen,

' muft man gleid^fam mit ungetjemmter ^raft aus^

Idolen unb l^anbeln lönnen, unb bogu ift ein weiter,

unbeengter @pie(raum not^iueubig, xoit \S)n bie

®xo%m ber 9BeCt burd^ il^en erl^abenen, ben ge«

n)öl^nlid^en @e{e<ien« entrüdten unb überlegenen Üe^

Bendjuflanb unmittelbar befifeen. Sie flnb in ber

menfd^lid^en @efellid^aft auf ben ^tl^um gefteUt

unb erfd^einen halber für bie Sl^ragöbie mie pris

Dilegirt. ^[nberd ml^ält ed fid^ mit ben bürger«

Ud;eii ^erfoueii, bie von aUen ©eiten burd^ ©efe^e

eingefd^ränft, auf @d^ritt unb 2;ritt @en6barm unb

^otijei in ber ^M)e f)aben. §ier werben Slusbrüd^e

ber Seibenfd^aft unb gewatttl^ätige ^anblungen leidet

ju gemeinen ^ßerbred^en, bie ber bürgerlid^en

verfallen unb beffer in ben ^itaoat ab auf bie
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Sül^ne ^ebxa^i toetben. jenem englif(i^en Zxmtc^

fpiet, baö Seffing t)or fid^ l^atte, wirb ein junger

Kaufmann in bie Slefte einer S3ul^Ierin oerftrictt^

Untl^ateu üerfu^rt uub jule^t als Sieb unb

äRörber jum ®algen Decurtl^eilt ; bied mad^t aud^

feinen ©ffect, aber nid^t bie erfdjütternbe unb er^

I|e6enbe äBirbtng^ bie wir tragifii^ empftnben. 3)ad

bürgerlid^e ^rauerfpiel bebarf bal^er eines @piet«

taunted^ ben öugertid^ beengte SeBenöjuftänbe weniger

einfd^rönten unb oertümmern tonnen: ed ergreift

bie ßonflicte beö ^er^end, bie rül^renben Segeben«

l^eiten unb @d^idfale, bie innerl^atb bed ^aufed

unb ber ^Jcunilie erlebt werben unb um fo manni(j^'

faltiger ftnb^ um fo f^mpatl^ifd^er berül^ren^ je rei(i^er

unb tiefer baß ®emütf)ö(eben ber SBelt fid^ entiuicfelt

I^Qt. SMe ©türme, bie bod jurüdg^ogene (gebiet

beö ^er§enö unb ber ganülie bewegen, brad^te ber

englifd^e Stid^bruder Samuel 9Kd^arbfon in feinen

dtomanen, oor aUem in ber Slariffa, jur S)arftellung

itnb eröffnete bamit bie Sal^n jener SHd^tungen,

bie in ber neuen ^eloife unb im äBert^er il^re

SSoIIenbung erreid^en follten.

2^ ber ttmgeftattung bed bürgerliii^en S^rauer«:

fpielö jur gamilientragöbie erfannte ßeffing
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feine näc^ftc Slufgabe: er bid^tete 3Bi§ ©ara

©ampfon unb vereinigte in biefem @tüd (nrte

S^an^el be§ Dtiiljcren nac^geunefeu) ^ewiffermafeen

SiUo unb Sti^arbfon, ben Kaufmann t)on Sonbon

unb bie Glariffa. ®a§ SBert raurbe in ben erften

9Ronaten bed gal^red 1755 in einem (Sartenl^aufe

iu ^otsbam DoUenbet unb ben 10. ^uli in granl-

furt o/D. aufgefül^rt. 6« ntad^te ben Stnfang §iir

äteform bed S)ramad. ^um erftenmal betrat ein

bürgerlid^e« ^-rauerfirfel bie beutfd^e Sü^ine. aber

bad @tü({ felbft fpiette ni^t btos mit feinen e^iguren

unb 33eöeben()citen in ©nglanb, fonbern blieb and)

in ber Sel^anblung unb Sudfüldrung bed @toffd^

felbft in bef ©tilifirung ber (£(;araftere bergeftalt

von feinen SSorbUbern abl^ängig, bag ein @nglänber,

ber es fal^^ toetten miLU, ed fei engUfd^en Ur-

fprungs unb nur eine beutf(^e neberfe^ung. 6*

mar nod^ tein nationales 2)rama^ aud^ fein ge-

lungene« Äunftroerf ; man ^lat nid^t 6()araftcre unb

moi^l motioirte ^anblungen vor fid^, bie ben @ang

beö Sd;idffa(§ beftimmen, fonbern Situationen unb

@mpfinbungdarten, beren Sd^Uberungen auf ben

raffinirten Effect be^ SRitleibS beredjuet finb. Saraä \

Srmorbung burd^ SKarmoob mü^te eine 3^l^at ber
:
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9ia4e bie aud ber Siferfud^t folgte aber bie ^

a3iit;(eria ifi iüd;t eiferfüd^ti(; , beim fie liebt bcn

abtninnigen 9Rann nid^t^ fonbetn vM i^n nur
j

ausbeuten; fic wirb aud^ nid^t burd; ^abfud)t ge- ;

trieben^ bemt eine äRörberin^ bie il^re VM^at

rü^menb eingefte^^t, l^at nid^tö ju gerainnen. S)er

tragtfd^e Sluögang ifi unmotimtt. ®6en fo um
begrünbet erfc^eint, bag älleUefont bie ^u^lerin aU

feine SSerwonbte ber Sora jufül^rt, n>oburd^ affeln

jened tragifd^e @nbe ber Unteren ermöglid^t tuirb.

Siefen cntfd^eibenben Sd^ritt ^u ntatiulren, fiat ber

2)id^ter nid^t einmal ben @^ein eined @runbed

aufijeiueubet. eine Sage gebrad^t, worin fie nur

nod^ in S)emutl^ )u gel^ord^en unb nid^tö mel^r )u

forbern ^)at, iDagt 3}krn)öob eine fold^e Sitte, unb

äReSefont gemährt fte ol^ne SBeitered, ,,nad^bem er

einen 2lugenblid nad;gebad^t". oermutl^e ben

Snl^alt feined nerfd^nHegenen äRonologd. mujs

ed ti^un, benft er, fonft fommt bie 2^ragöbie uic^t

)u Staube. ®o aber ntad^t [xä) nid^t bie ^anblung,

fonbern, — um mit Seffiug ju reben — ber

9tumntel einer SCragöbie!

S)ie Säebeutung ber @ara befd^ränft fid^ auf

bie neue Xrt bed 2)ramas, bie S^ex^jttVmi elneft
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bürgcrlid^eu Sraucrfpiefe burd^ bie aBegräumung

ber ©d^tanfe jtoifd^en ber tragifci^eit S^i^tung unb

beut bürgerlid^en£eben^ ^tDifd^en Familie unb ä3üt)ne.

S)te @d^ranle 5u bur^bteii^en^ bie baft beutfd^e

£eben unb feine ©egenmart t)om X^eater trennt^

ifl bie Sttufcjabe, bic fid; jefet erl^ebt, unb in il^ef

Söfung liegt bie entfd^eibenbe £^at.

IL

Pie §po($e ^xxcM^^. per lieCenjä^nge

i&iet ober gab eft fein 93otbilb, niorauf man

j^iniDeifen^ leiueö, baö man literarifd^ erroerben

tonnte^ ober bei bem ftd^ eine poetifd^e Xnleil^e

mad^en Ue|. S)aö Original ju unferem nationalen

S^rama mu|te in S)eutf(${anb erlebt n>erben unb

gegenwärtig fein^ u)ie ber heutige Sag. ältan knn

ber Äunft unb Did^tung nationalen 6t)arafter

loünfd^en, aber unmöglid^ baraud eine Snweifung

mad;eu, bie in jebeni beliebigen 3^itpunfte, wenn

man nur ernfttid^ woKe^ aui^ufül^ren fei; nationale

©efinnuag unb Slffecte la))en fid& ber ^oefie fo

menig oorf(i^reiben, ald man bem 2)i<i^ter ratl^en
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lonn: „Sei originell, fei genial; id^ wiDbir fagen,

tt)ie bu bie Sad^e anzufangen ^aft/' äBenn er

nad^ einer fold^en SSorfd^rift l^anbelt, ift er geroi^

baö @egent|ieU bed Original. Unb xomn bie ^oefie

erft belel^rt roerben ober felbft ergrüOelii muB, luaö

)u tl^un fei^ um unfere nationalen @m)>finbungen

}u bewegen, rairb [ie \iö)cx iüd;t baS §erj beö

SoKed treffen^ fonbem auf atter^anb iQimgefpinfte

gerat^en^ n)ie ^ilopftodf^ ber äSarbeu erfanb^ voo nie

weld^e toaren.

S)em nationalen Umf^toung ber beutfc^en Sid^«

tung mujlte eine tlmioanMung ber beutfd^en Station

felbft ooraudgei^en : eine neue gewaltige j^^vt, bie

baö morfd^e, in feineu mUtelatterlid^en formen er*

flatrte, oom brei|ig)ä]^rigen firiege niebergeworfene

3^eid^ in feinen ©runbfeften gerftörte unb ben

beutf<|en @taat ber 3ulunft fd^uf. S)iefe

erfd^ien in bem 3lugeubUdt, alö aud^ unferer 2)id^s

tung tein anbeved £^ema bliebe ald nationale^ er«

lebte, gegentt}ärtige Sd^idjale; bie älnleü^e, bie

ßcffing 5u unferem erfien bürtjertid^en S^rauerfpiet

bei ben ßnglänbem gemad^t l^atte, mt oerbrauc^t;

bie neue S)id^tung mußten wir mit unferen eigenen

äTiitteln beftreiten. S)ie @pod^e, oon ber id^ rebe.
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ift ber fiebenjäfiriöe ^rieg unb hnX^aUn-

{Die ^^lantafie, l^atten bie ©d^rocijci: flefaat^ be*

bflrfe neuer, ungemeiner, erl^bener SorfleDuußea

ton tounbetbarer ääirtung ; bie £ragöbie na^ alter

8W »erlanöte erhabene ^crfonen, Äönigc unb

i^lben, bie von Statur bad die^i unb bie firaft

ÖCinattiQcr £eibeu)d;aften, ^anblungcu unb Bä)\d\aU

l^aben. 3tun, eine foU^e ben)unberungdn)ürbige

^crfon, ein ^önig unb ^elb, ber felbft nad) bem

Urtl^eile bed ^einbed burci^ feine (Sinfid^t unb Xlfoi»

fraft lüie fein ^wciUx baö 2)iabem geabelt, ftel^t

plöglid^ nor ben Sugen ber 3Belt: er aDein gegen

eine äS^elt in 3Baffen^ bie feinen Untergang begehrt

!

1E)ie Iragöbie ift ba, bie gerooltiijfte, bie eö giebt:

,,benn ber firieg lä|t bie £raft erfd^einen, aUed

ergebt er gum Ungemeinen, felber bem feigen

ei^gt er ben äßut^ V' SBeld^ Contrafte unb

©djidfateroedjfet in bem ©ange biefeö Äriegeö, in

bem Heben biefed fiönigd: bie Siegedfd^lafi^en oon

SotDofife, ^xaQ, dlo^baä), £eut()en unb S^^^^^i^örf

;

bie Unglüddtage von jtollin, ^oäßxd^ unb Aunerd«

borf ! Ser ©inbrud feiner perjonUc^en (Sr^abent^eit

unb ^elbentraft ifl mö($tiger ate bie ^otitifd^e
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$arteißititmung. äBetm man nU^t preufiifdi gefinrtt

iji, fann mau bod^ //frifeif^^^" gefiunt fein.

SMefer ftörng toar ber beutfd^en Literatur unb

©id^tuag x)on ©runb auö abgeneigt unb ift eö {ein

Seben long geblieben. 9Rag man ibm baraud einen

SSoriDurf mad^en^ benn ba^ er felbj't einen £e{[ing

unb ®oetl^e nidjt fd^a^en tou§te ttnb loeniger ate

einen äBolf unb (Heilert ^ rowc gewij^ ein Langel

an (Sinfid^t unb ©efd^maA SIber bie Siebe ^ut

^efie wirb in ber 3ugenb entfd^ieben^ nid^t im «

Älter. Raxl Stuguft von ©ad&fen'3Beimar jung

loar^ foi^ er ben S)id^ter bed @ö| unb äBestl^ier vot

fid^. 2ltö g-riebrid^ Eronprinj luar^ blühte ©ottfd^eb
;

er l^atte Siedet ^ menn er äSoltaire vottoQ.

roar er imS»nerften ein beutfd^er 3Jiann. 6eine

Sewunberung für SSoltatre l^at il^n nid^t gel^nbert^

bei (Gelegenheit einer nic^tiäiDürbigen iQanblung bem

l^od^geprtefenen SMd^ter auf franjöfifd^ bie 9ßaf)rl^eit

nad^ beutld^er ätrt }u fagen: f(|ireibe biefen

SWef mit bem berben TOeufd^enuerflanb eine«

S)eut{d^en^ ber fagt^ xoa^ er benft^ o^ne ^toeibeutige

Sudbtttde unb flaue Sefd^ömgungen , roeld^e bie

äBol^rl^eit entfteUen/' @eine Semunberung für bie

franjöfifc^e Literatur l^at i^u ilid^t ge£)inbert, ba^
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ftaniöfifd^e iQeer bei ätogbad^ ju {d^lagen^ unb ed

war hoä) beffer, ba§ er bie beutf($e ßiteratur Der^

ad^tet unb bei 9iogba(i^ gefiegt l^at^ ald wenn ed

umgefe^rt flegauflcn rcäre. ^urc^ baö, raaö griebrid^

n)at^ ein grosser ^^elbenfönig, burd^ ben Sinbrud

feiner $eviou unb 2:t;aten, l^at er ber beutfc^en

Siteratur toeit ntel^t genügt ^ dd »enn er fte ge«

Pfi^gt, be^al^lt, {eibft ftatt fr<^n}öfifc^er @ebi4ite

beutfd^e gemad^t unb ber Aarfd^in ntel^r ob )n>ei

• Xi^aler gefd^entt ^ötte.

a>ie ^erjen öffneten fid^ ben (Sinbrüdfen einer

l^eroif4)en @egenn)art. äBeld^e ^^i^antafie l^ötte aud^

jenem ©nbrud wiberftel^en fönnen, ben bie Äunbe

von bem ^elbentobe Sd^werind in ber @d^lad^t bei

^rag IjerDorbringen mu^te: luie ber linfe glügel

ber $reugen )u weid^en beginnt unb ber fiebrig«

jäl^rige gelbmarid^aH bie ^Ja^ne ergreift, üorangeljt

unb bei ben ersten @d^ritten oon fiartötfd^en )U

SSoben geftredt wirb! ^ören lüir nur, roeld^en

poetifd^en SSiberl^aU ber fiebeniöl^e ftrieg in

unfrer S)ic^tung ^eri^orrief^ ben ^@d^la4)tge|aug'^

eined preugifd^en ©renabierd nad^ bem Siege Don

£on)ofi6:

Digitized by Google



9

85

9Ba» l^fett äBaffen itttb O^ef^üt^

3m ungexed^ten Megt
©Ott bonncrtc bei Sotoofi^, «

Unb un{ec U)ai ber ^ieg!

Unb ba& @iegedlieb nad^ ber @d^(a(i^t ooti

5prafl mit ber äSerl^errUc^uu^ Sd^roerinö:

fBictorio, mit un8 ift @ott,

3)er ftoljc geinb liegt ba!

(Sx lic({t, geregt ifl unfev i^oit,

iSr liegt, iSictotia!

3toat ttttfet SBdtet ifl ttld|i mel^v,

3ebod§ er ftaxB at§ ^etb,

Unb fielet nun unfet Siege^^eet

ISom l^ol^en ©tetnenseli.

iSv ging botatt, bev eble %xt\%,

SBoQ (i(oit itnb Sßatetlanb!

©ein alter ^opf tuar faum fo toci§,

tapfer feine $anb.

^tt muntrer jugenblid^er ^raft

Svgviff et eine gfal^n'

Unb (telt fie l^od^ an intern Sd^ft,

^ag toir fte aUe fa^n.

Unb fagtc : „i^tnber, S5erg t)inan!

Sluf ©d^anjen unb Öefd^ü^!*

SB» folgten aEe SRann für ailatm,

€(ef4)oiitbet, )ote bev WS^
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cibn imfev Sßaitx fidr

5Dte Sfal^e fiel ouf il^,

SSel^e natüiiic^e ©iegeßgeiDiö^jeit im Vertrauen

auf ben großen Aönig evfüttt bie legten Sßorte beft

£iebeg

:

Unb tocigevt fie ouf biefeit Sag

2)en gf^teben t)orauai<^^n,

8ü [türme ^yricbrid) crft ii)x $rag

Unb bann fü^r' und nad^ äBten!

S)er ©renabier, ber biefe Sieber fang, wax

©leint, ber 9(naIreontiter! bie Xänbeleien toaren

Devftumuit, bie ^elbcnt^aten ber ^eit wecfteu beut*

fd^en ^elbengefang. Seffituj i]ab bie beiben Siebet

in eine 3^i^f<^^ift unb lieg bie ^emerfung ooraug-

öefien: „fie fönnten belbe weber poetifiä^er nod;

{riegerifd^er fein, voü. ber eri^abenften @eban{en in

bem etnfältigfien SIuöbruÄ." 9lte er ein gal^r fpäter

(1758) ben Sorberid^t ju ben Sriegdliebem beö

©renabier fdjrieb, wollte er üor attem il^ren natio«

nalen S^arafter ertannt unb bel^ei^igt tmf[en: fie

finb nidjt imd; beut Sorbilbe römifd^er ober grie^

d^ifd^er ^xd^tex, fie finb ^»reugifd^. äBie l^atte

man fid^ früher mit folcl^en äiergleid^ungen gütlid^

Digitized by Google



87

getl^an^ batb foEte ober wollte einer ber beutfd^e

Dmb, balb ber beutfd^e ^oraj, fogar ber beutfd^e

pnbor fein. S)iefer ©renabier^ fo urt^eilte Seffing^

ift fein beiUfc^er ^oxai, fein beutf($er ^inbar, nid^t

einmal ein beutf(|er Zi^&n^, benn bie l^erotfd^en

©efinnungen tiub einem ^reugen eben fo natürlid^

cta einem Spartaner!

äRit bem nöd^ften 3<^i^re begannen bie äSriefe

über bie neuefte Siteratur, bie 9?ico(ai I;erauögaf>,

unb beren wid^tigfte Seffing in ben ^a})un 1759

uub 1760 fd^rieb. biefen Briefen foHte bie

beutf<^e Literatur n^äfirenb bed fiebenjiäl^rigen jtrieged

befprodjen werben; man badete fid^ einen v^xm\\u

heim Offizier im ^elblager^ ber auf biefem SBege

von ben geiftigen ©rlebniffen ber Äriegöjeit Äunbe

erl^aben foUte. @d mar Sefftngd @ebanle. ^,98ie

leidet/ fagte er^ ,,{ann £lei|t oertounbet »»erben^

fo foOen bie »riefe an il^n getid^tet fein/' ftleifi

fiel in bemielben 2ial^r bei ^uneröborf unb ftarb

ben ^elbentob, mie er e« gemttnf<|t l^atte, benn er*

fonnt^ fid^ nid^t tapfer genug fein. „&t wollte

fterben/' fagte Seffing, von ©d^merj erfdjüttert, wie

ec ben £ob biefed ä)ianned erful^r, ber }u feinen

liebften greunben ge£)örte. 21U Äleift in fieip^ig
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bie Sajaret^e oenoalten mu|te, iDä^renb er fiü^

na^ ber 3^elbfd^(ad^t fel^ntc, l^at tl^n ßeffing oft mit

bem äBorte Xenopl^ond gettöftet: ,,S)ie topfetfien

Scanner finb and) bie mitleibigften." ffienn

mir fileiftö ©emütl^dart Dergegentoärtige, in ber

fid& ber ^oet mit bem gelben vereinigte, feine

S^apferfeit, fein SRitteib, feine ^reigebicjfeit, bie [x^

aud^ gegen Seffing bemieia, fo jmeifle id^ nid^t^ bag

bem festeren ba« Bilb btefe§ ^retmbed uorfd^webte,

ate er ben S^araEter ^^elll^eimd bid^tete.

III.

&iifle^mi ber l^inna von Igiarn^erm.

3n bem berü^mteften jener iiiteraturbriefe, bem

pebjel^nten, f)atte Seffing ba« nationole, von aller

fremblänbifd^en ätenaiffance freie^ ed^t beutfd^e

3)rama geforbert unb auf ben ^auft l^ingewiefen.

älber bie S>id^tung, meldte biefe älufgabe töfen foUte,

mu^te fein luie bie fd^idfatöooüe felbft unb

gegenwärtig wie ber 2;ag. SIRitten unter ben^ Sin«

briidfen beö fiebeniä(;rigen Äriegeö, beffen lefcte Sahire

Seffing in Sredtou an ber @eite bed ©enerato

£auent^ien jubrad^te^ entftanb ^^Jlinnat^onSäarn-
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l^etm^'; et biii^tete ben Sntmutf unmitteKar na<i^

bem lieben von ^ubertsburg (lö. gebruar 1763)

an einem l^citeren ^rtt^Iingömorc^cn in einem »re««

lauer @arten^ er i^ot baö @tüc£ in Berlin unter

ben älugen feine« greunbe« Slamler au^gefü^rt unb

erft im 2ia^re 1767 oeröftenUid^t. äBoQen roix bie

ungcl^eure Umtüanblumj, bie ber fiebenjä^rige Ärieg

in unferer Literatur unb 2)i4^tung l^eroorgebrad^t

})at, an Seffüi^ö eigenen 3ßerfen erfennen, fo ift

nid^tö fpre(i^enber unb bemerfendmertl^er^ ab biefe

^olge feiner bramatifd^eu Sid^tuntjen : üor bem

ä(udbruc^e bed ftriegeft bie empfinbfame @ara

©ampfon, rod^renb befielben ber friegeri)c^e ^1^1=

lotad^ nad^ bem Sudgange 9Rinna oon Sarm
i^etm!

9Kemanb l^i ben ßtnflujs jener gemaltigen S^ii

auf unfere S)id^tung nötiger unb treffenber gemür-

blgt ate ®oetl^e Im flebenten Sud^e feiner Sebents

erinnerungen. „Xex erfte malere unb eigentlid^e

£eben§ge(;a(t tarn burd; JJriebridf) ben ©reffen unb

bie Xl^aten bed ftebeniäl^rigen firiegeft in bie beutfd^e

^oefie. S^be 5!ilationa(bicljtaug mu§ ]d;al fein ober

fd^at merben^ bie nid^t auf bem aienfd^lid^fien

rul;t, auf ben Greigniffen ber SSölfer unb i^irer
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*

^irteti^ wenn beibe für einen SDlann [teilen/'

„®ie Äriegöltcber, ©on ©leim angeftimmt, be*

l^upten bedioegen einen fo l^ol^en älang unter ben

beutfd^en ©ebid^tcn, roeil fie mit unb in ber S^^at

entf)nntn0en ftnb unb no<i^ überbieii^ meit an il^nen

bie fllüdlid;e gorm, alö ^ätte fie ein SDiitftreiteuber

in ben l^öd^ften Sugenbltden l^orgebrad^t, und bie

ooEIommenfte äBirffamleit empfinben läjst/' ,,&ined
^

SBerteS ttfcer, ber walirften auögeburt bed

fiebenjä^rigen £rieged, oon Dottfonunen norb«

beutfd^em Sktionatgcfialt, mu^ id^ üor allem etiren«

t>oQ enoäl^nen: e« ift bie erße aud bem bebeu^»

tenben Seben gegriffene X^eaterprobuctiou

von fpecififd^ temporärem ^nl^alt, bie bed»

n)egeu aud^ eine nie ju berec^nenbe äSSir«

lung tl)at, 9Rinna Don »arnl^elm/' ^SHefe

^obuction »ar ed^ bie ben SUd in eine liöl^ere^

bebeutenbere SEelt aus ber literarifd^en unb tnirger^

lid^en^ in melier fici^ bie S^id^ttunft bidl^er bewegt

l^atte, gtüdlid; eröffnete."

Sefftng felbft füllte, ba^ biefe S)id^tung feine

entfd)eibenbe %{)oX fei. „3c& brenne oor ä3egierbe/'

f(^eb er ben 20. äugufl 1764 an »amter, ,,bie

letzte ^anb an meine 9)Unna pon ä3arn^elm }u
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legen. l^abe 2^nen von biefem Suftfpiel ttid^tö

fagcn fönneti, roell eö tuirflid^ einä von meinen

leiten ^oiecten ifl. äBenn eö nici^t beffer ate oUe

meine biöl^erigen bramatifd^en ©tüde wirb, )o bin

feft entfd^loffen^ m^.mit bem X^eatet gor nid^

mcl^r abiugeben." — jenen Äriegßliebern unb

biefent fiuftfpiel, bte aufl ber 3^it be« ftebenjal^rtgen

firieged unmittelbar hervorgegangen finb^ möd^te id^

nod^ ein ©ebi^t fügen, eine unferer beften 33allaben,

beren tragifd^e (Si^öl^lung fld^ t>on bem iQintergrunbe

beö Doüenbeten Äriegeö ftimmumjöüoll abgebt: ,,6r

nmt mit Aönig ^^btid^d äRad^t g^gen in bie

^ßrager @d^lad^t unb l^atte ni($t gefd^rieben^ ob er

gefunb geblieben."

2)ie ©c^ictjaldmed^fel ber £riege beioegen nid^t

bto§ bie Soofe ber g^ürften, Staaten unb SSölfer,

fonbern erfd^üttern aud^ bad S)afein ber (^jelnen

biö in bie fleinften üerborgenften unb fpurlofen

SSerl^ältniffe^ bie ber l^iftorifd^en .^orfd^ung nid^t

jnel^r bemerfenöraertl) fd;einen ; aber gerabe in bem

®enrebilb ber ^hrioatgefd^id^e;. bie mitten unter ben

großen SSi^eltoeranberungen erlebt xoixhm, erfd^einen

bie 3üge ber Seit in einer fo greifbaren unb ein«

bringliclien gorm^ ba| ber S)id^ter^ ber biefe @egen-
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maxi bramatifci^ foffen loill^ ^ier eine Stenge ber

frud^tbarften 3}Jotiüe finbct. ©er fiebenjdl^ruje Ärieg,

ber bie beutfd^en äSötler^ufidnbe in einen fo ^emaU

tigen älufru^r brac^te^ griff auf manni($faltig[te

Sri untgeftaltenb in bad S)afein ber Familien unb

SnbiDibuen^ unb es gingen jä^e )i^ebengtDanblungen

ttu« il^m l^ertjot, bercn Äunbe von ÜRunb 9htnb

lief unb fid^ fagenl^aft verbreitete, äßan ^örte oon

einer TOenge plöfelid^ cmporgeftiegcncr, plöfelid^ ger*

ftörter S^ften}en. gn ben preugifd^en ^reibatait

Ionen, bie bem gerieben entlaffen würben,

n>aren tapfere, burd^ firiegdt^aten audgqeid^nete

Offiziere, bereu fi($ mand^e aus nieberem (Stanbe

aufgefd^wungen l^atten unb nun burd^ il^re äSerab«

fd^iebung roieber in 2)uuJeU;eit unb Stenb üerfanfen.

@in fold^er Off^ier war, n»ie man fid^ ei^äl^tte, vor

ben e^elb^ügen äßü^Unappe gewefen unb ^atte fid^

auf bem ®d}tad)tfctbe ben Drben pour le merite

Derbient ; er mu|te nac^ feiner @ntlaffung ben alten

S)tenfi mieber auffui^^en unb fd^idfte bem ftBnige

ben Orben iurüd, bamit bad glänjenbe S)ing nid^t

beflaubt werben möge. ®n anbcrer war jum

Sd^miebel^anbrnerf jurüdgelel^rt unb verleugnete

fid^ bem ©enerat, ber il^n ^ferbe be)d;(agen fal^
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unb einen tapferen ^ittmeiftei: in i^m n^ieber^

erlannte. ®ne« ber merftoürbigftcn ©d^itffate l^atte

ein unganfd^er ^ufar erlebt, ber einft in ber Sd^lad^t

bei SHoHroife im Begriff flanb, ben Äönig gefangen

ju nel^men; e^riebrid^ rief ii^m 5u: „'^ä^ bin ber

Eönig, gel/ mit mir!" ^er ^ufar ge^orii^te, trat

in bie S)ienfte bed Sönigd unb bra<i^te ed in ber

golgc burd; feine Südjtigfeit biö jum 9iciteroberfl

unb @eneral. ©ein 9kme l^eigt ^aul Jffierner.

Sffiir fel)eu einen Sagentreis vot un§, in bem einige

ber 3Rotit>e entl^atten finb^ bie £effing in fetner

^id^tung beuii|^t l^at. XeU^eim, ber ^elb feines

®tüdfed^ ifl ber oerabf(i^iebete 9Raj|or eined

batailland, fein treuefter greunb unb ^riegdfamerab

ber Sßa<i^tnteifler $aut 9Bemer. S)ie äRutter bed

^ilofo:p|)en @art)e »sollte r>on ^effing felbft gel^ört

^aben^ ba§ fid) etwas 9(e|nlt<$ed ato bie ®efd^i($te

feined ©tüdd in bem ä^reskuer @afti^aufe jur got

benen ©ans rairfUd^ zugetragen ^abe.

SSergegentDärtigen vAx und ben ®ang ber Se«

flebenl^eiten ober bie gäbet, bie Seffing feinem

@tüd JU @runbe gelegt; galt ü^m bod^ bie @r«

finbung ber bramatifdjcn gäbet (;ier, raie über=

loupt, für bie wefentliii^fte älufgabe beö S)id^terd.
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IV.

XeU^eim^ ein jungei: reid^er @belmanu für-

Ifttibifd^cn ©cfd^Ied^ts, tritt unter inc f^al^ncn g^ricb«

rid^d nui^t aud £iebe jum ^iegd^anbtoerf^ bef[en

Unmenfd^Ud^feiteu er oerabfd^eut, fonbern auö Se?

geifienmg für bie ^rfon unb @ad^e bed gro|en

Äönigä, auö Steigung jur ©efa^r, auö l^od^^erjiger,

titpferer @efinnung. (St jeid^net fid^ qu6 unb nrirb

9Rajior. 2in ben fäd^fijd^'t^üringifd^en äBinterquar^:

tieren erl^ält er ben Sefe^t, Don ben StSnben ntit

aUer Strenge eine i^o^e Eriegdfieuer einzutreiben^

btc auf feine Sitte im äugerften SHotl^fall auf ein

geringered 'Maj^, beffen äKinimum il^m Dorgefd^rie«

ben roirb, fott ^erabgefefet werben bürfeu. bie

@tänbe tinfemtögenb finb^ eine größere @teuerlaft

ju tragen, geiDdljrt il^nen ^^elll^eiin bie niebrigfte

^orberung; ba fie oud^ biefe nid^t voUfitönbig leiften

fönnen, becft er aus eigenen ^Utteln burd^ einen

Sorfci^ujl »on 2000 5ptflolen bie fe^itenbe Summe.

Sei ä^i^nun^ bed e^riebend miSi er feine nod^ aud^

ftel^enbe gorberuug unter bie Äriegßfd^ulb auf«
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nehmen laffen. 3Ran anedennt bie ääed^fel^ aber

netbäd^tigt ben ^ni)ahex, afe ob Mefer pc «tt^

gegen bauten äSorjci^ug enipfangen, fonbem aU Se^

lo^aung bafür genommen l^abe, baß er bie ilriegö^

{toter auf bad niebrigfte 3Kag l^erabgefeftt. (Sr i(it

ber Sefted^ung perbäd^tig. ®ie ©eneralfriegsfaffe

fod bie @acl^e genau unterfuii^en^ unb beoor fle im

Steinen barf Xell^eim, burd^ fd^riftiid^ed @^ren-

toort gebunben, bie ^auptftabt ni^t Derlaffen. (St

gei^ört unter bie oielen Dffiiiere, bie nad^ bem

f^rieben entbcl^rlid^ geworben unb oerabfd^iebet ftnb.

&ine @d^ugn)unbe l^^at i^m ben redeten älrm gelö^^

fein ^25ennögen ift oerloren, feine (Sf)re gelränft,

bie SHenerfd^aat oerf<|tounben^ bie ben teid^en

3Rann früher umgeben: Äammerbiener, ^ä^ex,

jtutfd^et unb Saufer; ber erfte l^at ftd^ mit ber

@arberobe bed ^errn aud bem Staube gemad^t^

ber {weite ift mit bem legten 9leitpferbe auf unb

baoon geritten^ ber 3^ger tarrt in Spanbou^ weil

er ©otbaten jur ©efertion oerleitet l^at, unb ber

Säufer ift ald Xrommelfd^läger in ein @arnifom

regiment geftedft morben, meil er ben 3)lajior betrogen

unb bie nid^tdwürbigften ©treidle begangen. 9htr

einer, fein SieitJned^t 3^1^/ ift ^^^^ geblieben.
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S)er tapfere aßac^tmetfter )\^aul äße tu er, ber im

itTiege il^m ivmmal bod Seben gerettet^ lebt Jefet

im 93efi^ eines börfUd^en Freiguts in feiner 3läi)e.

3tcLä) fo bitteren 6rfa()rungen enoortet XeQ^eim in

ber äSerborgenl^eit eines äierliner @aft^au|ed ben

Äuögang feiner ®a^e, vm fo ftotjer, je größer fein

&lmh ift ; er l^at fic^ <^uf feine älrt ^eroif gefaxt

unb otine ein SSBort ber fttage, o\)ne dn B^<^^

{einer @eelentämpfe bem l^öd^ften (älüde entfagt:

bem 33efife feiner Sraut.

äene ^o(j^^er}ige %^at in £^üringen l^atte bad

fierj eineö jungen *iDMbd^enö, einer ber reid^ften

Erbinnen bed £anbe& von ebter älbfunft^ für Zelt

l^eim gewonnen, noc^ beuor fie iJ)n fannte. Uni

ben 9)tann )u feigen, ber fo grojsmüt^ig l^anbeln

fonnte, ge()t ^J}Hnna üon ä3arnl)e(m nneingelaben

in eine ©efettf^aft^ wo fie il^n finbet. Sd^ned

ernennen \iö) bie beiben^ burd^ i^re S)en{art oer-

mnitm, burdfi i^re ®mMf^xt iiix fd;önflen wed^fet

feitigen @rgäninng befummten Staturen. Sd^idfaU::

ooOe B^ten fteigem bie ®efü()te unb befd^teunigen

bie (£ntf4)lü{fe. £eU^eim ift ä)Unnad .Srdutigam^

ob er bie tl^ftringifdEien Duarttere oertägt; bo«

3ei(^en i^rer lüerlobung finb }n?ei einanber ooUig
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gleid^e Srillantringe. Sel^nfüd^tig erwarten beibe

bad Snbe bed ftrieged, um ftd^ ^atq gel^dren }tt

föunen; enblid^ )ä)xcibi 2^cffl^eim: „©ö'ift griebe,

unb nöi^ete mid^ bec SrfüQung meinet äBttnfdSie/'

^löfilid^ oerftummen feine Sriefe. 2)}onate lang

fymt Wma toergebend auf Slad^tid^ten^ bann fajst

fie ben fd^neUen unb {u^nen @ntfd^lug^ jelbft i^n

5u fud^en. Segleitet oon il^em fiammermftbd^en

$ran}id{a, il^rer ©efpielin unb e^reunbin^ unb unter

bem @d^u^e t^red O^etmd^ bed ®rafen Sru^faS^

eined fäd^fifd^en, preugenfeinblidben ßbelmanned^ bet

toftl^renb beö Äriegeö in Statien gelebt ^at unb erfi

nad^ bem ^rieben )urüdtge{el^rt ift, reift fie nad^

SerUn, wo fie nod^ cor bem ©rafen eintrifft, ben

ein Keiner äteifeunfoU auf ber leiten Station fa^

rüdge^alten. ^ier fül^rt fie ber 3"f^^tt i^i baffetbe

&a^mii, m SeO^eim mit feinem SHener S^ft in

ärmlid&er S^iüdmoitni)tii lebt. SDer 2Birt^) jum

;,itdnig von Spanien"' fd^ä^t feine ®äfte nur nad^

bem @elbe^ unb bie oorne^me S)ame mit Hammer«

mäbd^en unb jmei 2)ienem ift i^m natürlid^ mel^r

mertli^ ald ber ^tajor, ber feit einiger ^üt Me

Sled^nung nid^t mcl^r beja^lt l^at. Seine SBol^nung

toirb fofort ber S)ame eingeräumt unb er felbft^
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abtoefenb itnb ungefragt, in fd^lcd^teten Sldumen

untetgebrad^t. 9iad^ einec fold^en ^el^anblung xoxSi

Senheim nid^t einen Slugenblitf länger in bem (Saft=

l^aufe bleiben unb täjst/ um feine @d^ulb bQol^len

5u fönnen, burd) 3"ft f^ii^ k^te^ unb tl^euerfted

@ut^ ben äSerlobungftting^ t)ei:|>fänben^ ber nun in

bie ^änbe beö 2Birt{)ö gelangt unb bem gräulein

gezeigt nritb^ bie in ber ^offnung^ ettoad von Seit

l^eim }u erfa^reu^ fid^ nad^ bem Dffi}ier ertunbigt,

ber (freiroiHig, wie fie glaubt) t^r fein 3ii«wter

überlaffen. ^ei bem ^nblid bed älinged erfennt

ÜRtnna, bag jener Dffixier XeDl^eint felbfl. 5Der

Sröutigam ift luiebergefunben, baö erfte3i^l glücf«

li$ erreid^t, aber bei weitem nid^t baä leftte.

3efet gi(t ed, ben Cntfd^lug Sedl^eimd )u be«

fiegen, ber bereit ift, jebes ®lüdE i^r ju opfern,

jebed Ungtüd mit i^r )u tlj^eUen, nur nid^t bad

feinige: ein öettler, ein Krüppel, ein be|'d)oltener,

an feiner (Sfftt gelr&nfter äRann, wie er fei^ bürfe

niddt baran beuten, ber @emal^l einer 30tinna dou

Saml^elm ju werben I Op^et )u bringen (oflet il^m

gar nid^tö, Opfer an^unei^men ift i^m unmöglid^

:

baju ifl er ju flol^ unb ^u jartfü^lenb. Sergebend

bietet äßinna aEe Ueberrebungdtunft il^er innigen
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Siebe, i^ter tlateti unb l^eiteren ®emütl$|ftart auf,

um feineu ©inn §u änbern, feine ©d^ioermutl^ ju

vetfd^eu^eti , il^n )u überjeugen, ba^ ü^t ganjei»

@lüd barin befiele, \cin Unglüd ^u t^eilen, bag

feine flolje Sntfagung i^r Dualen bereite, ba§ aus

geirönftem @^rgefü^l er nic^t bio^ i^r @iM jer^

fttre, fonbem aud^ i^re @^re nerle^e. S^be« il^rer

äSorte rül^rt il£|n tief unb lä^t i^n feinen äSorfaft

bis jur SSerjroeiftung fd^merjHd^ empjtnben, aber

nid^td oemtag ben gefaxten Sntfd^lujs }u erfd^üttem.

3lur eine günflige SBenbung feinem ©d)id|aU fönnte

l^elfen: nui^t bie blage Siieberfd^lagung bet <Saäft,

fonberu bie el^renüollfte SBieberJ^erftellung.

ä(ber beoot biefe SBenbung nnrHid^ eintritt, flegt

äßinna burd^ £ift über leQ^eimg ftolje, fd^ioer-

ntfttl^ge unb Derlel^tte Sntfagung; fie lennt il^n

genau unb n)ei| i^n ju lenten. äBäre fie ni^t bie

teid^e, Dome^me, benetbendwettl^e (Erbin, fonbern

arm unb oerlaffen, fo n)ürbe feine ^ad^t ber äBelt

biefen 3Rann l^inbem, il^r ©d^idPfat §u tf)eilen unb

i^ren Sefi^ ald i^öd^fted ®ut )u forbem ; er mürbe

an ber 3äa^x^)e\t iljrer Siebe irre werben, roenn fie

im Unglüd feine $ianb ablel^nen moHte, meil fie

nid^t über fid^ bringen fönne, ein fo grofemüt^iigeä
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Opfer atqunel^tnen. Unb hod^ lo&tbe bie @eUebte

nid^tö anbereö t^)m, als er foeben getfian \)at;

{te tDürbe gegen i^n nur biefelbe Dermeintlui^e @nU

fagungöpfli^t ju üben fd^einen, bie fein SSer^alten

il^ gegenüber befUmntt. @ine foU^e ätrt ber Ser:s

geltung tuirb jugleid^ bie |)eUfamfte £ur fein. XtfU

l^eim lann über feine ebe( gebadete, aber falfd^

empfunbene ^anblungdtoeife nic^t fdj^ueller unb

grünblid^er aufgeflört werben^ aü wenn 9Hnna

ben toeiblid^eu S^eUi^eim fpieU. @ie ift nic^t

md)v bie gute Partie, fonbeni ein armeö, von x^)xm

preujsenfeinblid^en Ol^eim um il^rer Siebe willen

enterbtet 'Didbc^en, ein üerlaufene^ fäd^fifd^eö gräu^

lein, bad ju il^rem Bräutigam fliel^t^ um in feinen

ärnien £d;uö unb fieimat^ §u fud^en. Unb pon

biefem Sräutigam mujs fie l^ören: ed fei md^tö«

Toürbig^ wenn ein 3Rann^ ben bas UnglüdE perfolge^

fid^ nid^t fd^äme, fein ganjeö &IM ber bitnben

^ärtlt4|{eit einer grau ju oerbanfen. S)amit ift

tl^ Urtl^eit gefprod^en: fie müjlte \a eine nid^tö^

tDÜ2;bige Sreotur fein^ wenn fie in ü^rem @lenbe

i^r ganjeö ©lüdE oon ber blinben B^ii^tlid^Jeit Shells

l^eimd annel^men woKte. geftt fpielt fie bie tief

gelrän&e, in i^rer ffiürbe beleibigte ^Jrau, fie giebt
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il^m ben aScrIobungöring jurüd unb forbert ben

feinigen. 3ti äBol^ti^eit iß ed ber oon i^nt vet«

pfanbete, von it)x eingelöfle 9ting, ben fie i|)m

wiebergiebt inbent pe tl^n jurütfforbert: fle erneuert

beti £iebedbunb, tuö^renb fie t^ut, ate ob fie i^n

auflöfe. ©eine Sitten unb Setl^euerungett Bleiben

frud^tlod. (Sin löniglid^ed iQanbfd^reiben bringt il^m

bie c^renoollftc SBieber^crftclIung. 2)er geredete

Aönig gewöl^rt il^m eine @enugtl^uung , bie nid^t

größer fein tann, er roünfd^t aud^ feine S)ienfte

nrteber: ntSd^te td^t gern einen 9Rann @urer

Sraoour unb S)enlungsart entbel^ren/' "Mit ^reu-

ben tt)ill er bie glanjcnbc mtKtärif(ä^e fiaufbal^n, bie

fid^ oor Ü^m eröffnet, für bie &üitbte aufgeben,

aber fie barf, feinem 2?orbitbe gemä§, fein fotd^eä

Opfer annel^men unb befielet auf ber ätüdgabe

feineö 9liugeö. 2^eEi)eim ift fo benoinineii unb fo

gerabfinnig, bag er bad @piet mit bem Stinge nid^t

merft unb feinen ber äBinle oerftei^t, bie i^n auf

bie ©pur bringen wotten. 3Bie er erfäl^rt, ba§

ber Derpfanbete unb prüdgeforberte äiing bereite

burd^ 3Jlinna eingetöft fei, glaubt er, fie l^abe ein

graufamed unb argliftiged ©piet mit il^m getrieben,

ben Srud^ geiooQt unb barum ben ^Jiing an ft($
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gebrad^t. S)a melbet man bie älntunft bed gräf-

I^en D^eimd^ beit S^eK^eim no^ immer für Slinnad

äSerfolger l^ölt @eine empörten ßmpfinbungen

fd^raeigen unb ber ritterlid^e Wiann ift fogleid^ bereit,

bie oerlaffene ^ou )u 6efd^ü^en. ^.Saffen @ie il^n nur

lommen! gürd&ten ©ie nid^tö ! ©rfoll Sie mit feinem

Stufe beteibigen bfirfen ! @r l^at ed mit mir }u tl^un/'

@d ift bes ©pieled genug. @d^nell ftärt fid^

alied auf mit menigen Sßorten. ^e Siebenben

i^aben fid^ inm peiten äRale unb für immer ge^

funben: ber preufnfdje Wajor imb ba§ fäd^fifd^e

iEbelfröulein. ,,0 boö^after engelK' ruft 2:ell^eim,

,,mid^ fo ju quälen!" Wiuuaö ^eitere Slntroort

erflört bie l^eilfame 9toDe^ bie fie gefpielt^ unb

marnt ben geliebten äRann por einer folgen ääieber-

l^olung: ,,S)iefeö jur ^obe, mein lieber Semal^I,

bag @ie mir nie einen @treid^ fpielen fotten, ol^ne

ba^ iä) ^t;neu nid;t gleid; barauf raieber einen

fpiele. S)en{en @ie, bag @ie mid^ nid^t aud^ ge«

quält l^atten?" Unb mm S^elli^eim entgegnet:

,,0 fiomdbiantinnen , id^ l^ätte eud^ bod^ fennen

foUen!" fo roiih mit biefem SSort eines ber ^2o-

ixot be^etd^net, bie bod @tfld( }u einem ^^Suflfpiet^

gemad^t l^aben.
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V.

iK|l xiA ia ^aUftuuifttt.

SEBit l^aben ben ®ang bet Segebenl^eiten et^:^

iä^lenb bargefteUt, bamit im Unterfd^iebe baDon ber

®ang ber Sanblung in ber brantatifd^en £oms

pofition um fo beffec einleu(i^te. 2)ag ipiber ben

Sunb ber Slebenben fid^ in ben ©c^idfalen unb

bem Sl^aralter 2:eU^eimd ^inbernijfe erl^oben l^oben,

bte er uid)t überrotnben fanu unb tueld^e burd; \ \ e

beftegt werben müffen: barin Uegt ber finoten

unfered S)ramad. @r ift gefd^ütit^ fobalb '^Uima

i^ren SrSutigam wieber gefunben unb bie Seweg«

griinbe entbedtt ^at^ bie i^n }ur ftiUen (^ntfagung

genötfiigt. 3)amit ift baö ^robtem entnrfrfelt, roeti^ed

bie toeitere ^anblung )u löfen i^at. 3n '^^^

einanberfegunö biefeö ^roblemö befielet bie 6 £5

fiofition unfereö 2>ramad, fie bilbet bod 2:i^ema

ber beiben erfteii Slcte, am ©nbe beö jroeiten liegt

bie @a(^e, um bte eö fid^ l^anbelt^ bie bromatifd^e

älufgabe^ offen am 2:age, il^re £ö)ung wirb im

britten vorbereitet^ im vierten begonnen unb im
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fünften DoUenbet. S)ie @inl^eit ber ^anblung ift

untcrfüifet bur(| bie beö Drt« unb ber 3^it: ber

Ort, too fie vor fici^ gel^t, i{it bad 93erttner ©afU

l^öuö 5um „Jiönig von Spanien", bie ^zit ber

22. äluguft 1763.

SeJanntUd^ ^at ©oet^e in ben beiben erften

Scten unfered @tüded bie unerteid^te ftunfl bed

9J2otioirenö ben)unbert unb barum bie @^ofition

ber SRinna von Sörnl^etm, Me er an Steifterfd^aft

nur mit ber bed S^artuffe }u oergleid^en xouitt, fid^

jum aSorbilbe bicnen laffen. 3Bir rooHcn biefe

meifterl^afte %po{ttion {u erleu<i^ten fud^en, inbem

loir zeigen, raeld^e Stufgabe . l)ier ju löfen war, unb

wie Seffing biefetbe getöft f)at

"Minna von ^arn^elm fuc^t i^ren ä3räutigam^

vtm bem fie feit aRonoten ni^tft tnel^r gel^ört, unb

finbet i^n in einem ääerliner @aft|iaufe mieber:

biefi ift bie erfte ju motiüireube §anbtung. S)a fie

ü^n fidler |u finben miffen toirb, mo er oud^ ift, fo

\)ai ber Sn\a\l, ber fie in baffelbe Oaft^iauß fü^rt,

leine weitere bramatifd^e Sebeutung. 9C&er eft ifl

eine fe^r getoagte Situation, bie an fid^ ben (l^a-

ralter bed ftomifd^en trägt, wenn eine S)ame il^rem

ab^anben gelommenen Bräutigam nad^läuft. ^ätte
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und £effüig eine iolä^c läd^erlid^e Segebenfieit oot-

fahren rooHen, fo lonntc er fein Sufifpiel bamit

eröffnen; er l^at ed nid^t getl^an^ fonbem 3Rinna

twm Sarnl^elm erft im jroeiten 2lct auftreten laffen,

nad^bem nrir aud bem ©ange bed erflen ben 9Rann

ii^rer Siebe fennen unb baburd^ oerfte^^en gelernt,

bog fte and 6nbe ber SBelt reifen wfirbe, um

il^n n)ieber}uftnben. 3^be älrt ber Untreue unb bed

^ottergeifled ifl rm hm C^taftet XeV^dtM mi^

gefd^loffen, eö fonnte nur UngUld fein, bad il^n

oerffaimmen üe§, ©d^idffateftürme, bie xl}n betroffen

l^aben, unb beren Ungemad^ er aOein tragen idUI.

3ene grofefier^ige ©efiiinunQ, bie i^n üermod^t l)at,

in ben itrieg ju jiel^en im SHenfle bed erfien ^^etben«

{önigd ber 3^t, ift aud ben kämpfen nod^ geftärlter

unb geftä^Iter l^erDorgegotigen. 3n jeber Ärt ber

©elbftoerleugnung eifern, in iebem 3Ritgefü^l für

bie ßeiben anberer f)ingebenb unb jart, üereinigt

XeU^eim bie menfd^Ud^ fd^önften (Smpflnbungen unb

bie folbatifd^ tüd^tigflen eiijenfd^aften, baö \md)e

menfd^enfreui|blid^e ^erj unb bie Iriegerifd^e gud^t

fo ungefud^t unb einbrudtdooH, ba| er auf feine

Untergebenen, wenn fte nid^t ganj uerborbene Jla*

turen finb, einen unioUlfürlid^en ^aubtt audübt.
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bcr ^le mit fd^märmetifdficr Sln^äaglid^Jeit, mit un^

bebingter Streue unb Eingebung an feine ^erfon

feffelt.

S)iefen 9Rann f(|i(bem l^eigt 9Rinnad ganb«

lungdioeife motioiren. foU und bromatifd^ ge«

fd^ilbert werben: nid^t fo, bajg mir il^n etwa nur

von anberen r&l^men unb loben l^ören^ fonbem fo^

ba§ wir atö ^tuflenjeugen erfal^rcn, it)ie er tft unb

l^anbelt. Unb beoor nnt il^n felbft fel^en^ lä^t und

ber SDid^ter ben einfad^en, glei^ifam elementaren ©ins

' btud feiner ^erfon in ber Seele feined legten XHenM^

einer ro^en unoerborbenen 92atur^ erleben. 2)iefer

@inbnt<I foD XefU^mü bromotifdjcr SSorbote fein

unb iugleid^ bem 3ufd^<iuer bie Situation ent^üUen^

tüomit bie öanblung beginnt. 3)er SWajor ift beä

älbenbd norl^er oon einem äluögange jurüdgetei^rt

unb n)äf)renb feiner Slbmefen^eit von bem fiab^

gierigen Sßirtl^ ausquartiert n»orben; fofort Derl&jst

er bag ^aud unb campirt bie 'Sla^t, al^ ob er

nod^ im 3^elbe wftre, im freien. S^ft wartet im

äBirt^öi^audfaale bie ganje ^a^t auf feinen jQerm

unb möd^te am liebften aud^ nid^t fdjtafen, er ift

auger fid^ t)or (Empörung unb aUitleib: ^^teinen

^erru aus bem ^auje ftogen^ auf bie Strafe
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toerfen! 3}Jeincn igerrn! fo einen Tlann, fo einen

Offt}ieri @inen Off^ier^ tme meitien j^ecm!'' äSSie

if)n ber @d;taf übermannt, tränmt er; fein einziger

@ebante ift Städte an bem niebectrö^tigen äBirtl^.

SSJenn er ü^n nur prügeln tonnte! ääie er träumt,

prfigelt er x\)n, et {imtrt» fSrmli^ im @<i^(af. SRit

biefem Sraum bes Xxmex^ eröffnet ber 2)i(i^ter

fein ©tüd, mit biefen SBorten bed fd^tafenben 3ujl:

^@d^urle oou einem ääirt||! S)u, uniä^ e$^f<^/

»niber! ©daläge ju, Sruber!* SBie er oufiuac^t,

tl^ut eö it^m leib, bag ber £raum nid^t äBirtlic^feit

war. „3d; mad^e !ein Sluge 5U, fo fd^tage id^ mid^

mit i^m l^erum. ^ätte er nur erft bie iQöIfte Don

allen beii odjlägen!" Ser äßirt|| fann i^n mit

ni^td begütigen, er l^agt il^ mett mel^, old er

felbft mit nüdjternem 9)kgen ben beften 2)anjiöer

liebt; bei jebem @lafe, bad i^m jener einfd^enlt,

benft nur an feinen ^errn, ber ©d^napß ift

gut: „SBenn iä) Ijeud^eln ISnnte, mürbe i(i^ für fo

mag l^eud^etn, aber id^ fann nid^t, ed mujs raud —
er ifi bod^ ein ©roBian, iQerr SBirtf)!" ©iefer

treue ^ienfd^, rol^ unb plump, mie er ift, füi^lt

nur für feinen ^errn; er I)a§t aud^ bie. t)ome]^me

S)ame, bie bem SKajior bad gitnmer genommen i^at.
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er üerl^ätt fid& ju S^eUIjeiin, wie ber ^ubel, bem er

bad Seben gerettet^ }u il^m: et tmn ol^ne feinen

§errn nid^t leben. S)raftif(i^er unb für bie SJor^

fteEung^ bie loit i»on S^eU^eim geioinnen foOen^

n)irtfamer fonnte bad @tüd nid^t beginnen.

ffiai^renb Suft mit bem mvO^e l^enimsanft, •

{ommt ber äßaior. äßir finb auf feine Srfd^einung

vorbereitet unb finben fie unfrer ©rroartuncj ijeniä^:

ein folci^er i£^etr, n»ie 3uft gefagt ^at, ein fold^er

Dffiäier! @r gebietet bem Liener ©d^roeigen, fur§

unb ol^ne jebe Stregung etttärt et bem SBirtl^^ ba§

er be^a^lt n)erben fod unb bag er felbft fud^en xotxbe,

wo anberd unter^itfommen. S)ie 500 2l^a(cr, bie

il^m ber äBad^tmeifter gebracht mit bem äBunfd^,

ba§ er fie braud^e, rüfirt er nid^t an; er ift fo

atm^ bajs er au^i ben. legten einjigen S)iener nid^t

me^r bejaljlen lann unb i^m befiel^lt, feine Siedls

mtng }u fd^eiben.

S)a ert'c^eint bie Mttioe eined feiner Aameraben^

bed 9Kttmei{levd 9RarIoff, bem XeO^eim 400 ^alet

geliei^en^ unb ber fterbenb feiner ^rau jur ^^^flid^t

gemad;t Ijat, biefe ©d^ulb ju tilgen. ®ie SBittroe

^at aHed verlauft unb bringt bad @elb^ um bie

fianbfd^rift einjulöfen. XeU^eim, felbft im 3wfi<i"i>^
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ber größten 'üloii), erla|t nx^t nur bie Sd^ulb,

funbent oetleugnet fie^ benn et und ber ^ou ben

®anf fparen unb roeife, ba§ 3)larIojf einen ©o^n

llintertaffen l^at. ^äBoflen @ie^ bag id^ bie uner:s

jogene SBaife meines greunbeö befte^len foH?" Sie

« SBithoe verftel^t feine Sbftd^t; in ben SSBotten, bie

jie ermibett^ reben bie ergreifenben Qd)iä\ale beft

Äriegeö: „SJerjei^en ©te nur, roenn iä) nod^ nid^t

redift n)ei|^ toie man äBo^Ul^aten annel^men mug/'

©ie fann bem eblen 3Jlanne, ber baö '^atergefü^l

nid^t tennt unb in ber ©eete einer SDtutter empfin^

bet, nid^t rü^renber bauten: „2Bol;er raiffen eö benn

aber aud^ @ie, ba^ eine äRutter mel^ filr i^en

@o^n tl^ut^ ald [ie für il^r eigenei^ äthcn Ü)un

loürbe?'' — SBie fie il^n miaffen l^at, nimmt Seit,

l^eim ben ©d^ulbfd^ein oud feiner äärufttafd^e^ um

xl)n 5u vemid^ten. ^ed aHed gefd^ieEit auf bie

natürlid^fte älrt^ o|ine jebe grogmüt^ige äBoUung,

ol^ne jebeÄ Stufgebot einer ©mppnbung, bie il^m felbft

ebel erfd^iene; anberd p i^anbeln ifi bei feiner %xt

unmöglid^. „2lrmeö braoeö 2Beib! ^ä) mug nid^t

Dergeffen, ben bettet ju vernidiiten!'' S)iefe Iteine

©cene mad^te auf buö publicum, bem bie ©d^idfc

fole ber ©olbatenmittmen taufenbfod^ vor Xugen
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ftanben, einen erfd^ütternben ©inbrud. 3Rinna

von fSaxnÜfdm pxm etften 9Ral in Setiin aufge«

fü^rt TDurbe*)^ brad^ in bem ooUen ^aufe ein

©türm be« Seifald aud, wie 2;eII^eim bie 9ßorte

fagte: ,ßLvmc& bxaot& äBeibT'

S)urd^ bie ©cene mit ber 3JlarIoff lueid^er fle=
•

fAvmt, entpffingt S^eUl^eim bie geforberte äted^nung^

bie 3uft unter 2^l^ränen gefd^rieben. ,,öaben ©ie

Sarm^erjigfeit mb mir^ mein igen: ;
id^ »ei§ vdo^,

bag bie 3)knfd^en mit ^l^ueu teine i^aben^ aber id^

l^fttte mir el^er ben %oh, aü meinen 9(bf<|ieb vet»

mutzet/' @r {oU ben Maiox oerlaffen, ber ü^m

lauter SBol^Itl^aten erroiefen, alle Soften feiner

Aront^eit bejal^tt^ feinem abgebrannten unb ge^

plünberten SSater Selb gelielien unb jioei Seute^

pferbe gefd^enft ^at; er foU @eQ) von ifym nel^men^

toö^renb^ alles gered^net, er oielme^r feinem ^errn

nod^ SlIE^Ux 16®rofd^en 3 Pfennige fd^ulbet

^er ißerr möge i^u nur in feiner ätö^e buiben^

wie er ben $ubcl, ben er aud bem SEBafier gebogen

unb ber il^m nid^t mzf)x vom £eibe ge||t. „(St fpringt

) 2)cn 21. ÜJläta 1768; fte mufete ac^nmal nac^ ein«
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vat mir l^er itttb maä^i mir feine Aünfle unbefol^kn

9or. * @g ift ein ^äglid^er $ubel^ aber ein gar ju

guter öunb." ^efeft SBort rtil^rt 2:eni^eim« fecrj,

biefer äbtdbrud ber Xreue. ,^3tein^ ed giebt {eine

DöIItgen Unmenfd^cn!" fagt er ju fi^i unb 511 bem

.SHenet: ,^ft, mt bleiben beifammen/' ßr bt^

^d)Ü i^m bcn 3ling ju ücrpfänben, bie SRed&nung

jal^Ien unb feine ©ad^en in bad tool^Ifeitfle ®afi«

I^aitö^ gleid^oiel müd^e^, }u fd^qffen; ^eUl^eim felbft

benft nur an jwel S)inge, bie ni(|t t)crgejyen loets

ben foQen: feine Pftolen unb ^,nocl^ einö^— nimm

ijiir aud^ bcinen $ubel mit, ^örft bu, 3uft!" 2)er

0ro|e ©d^auffrteler @<i^röber ecsöl^tt von @d^f:

„(Sa lag einc.SBelt uon 2tuöbrud in feiner Siebe,

menn er aU XeUl^eim bie äBorte fprad^: ,9timm

mir aud^ beinen $ubel mit, ^örft bu, ^^ft!'"' .

iS% fel}(t in bem Silbe 3:elll^eim9, bas mir in

bramatifd^er äludprägung empfangen follen, beoor

SRimta von Sarn^ielm erfd^eint, nod^ ein 3wg.

9Bit glauben bem treuen 3uft, ba| ed in ber äBelt

feinen befferen igerrn giebt; tüir empfinben mit ber

Sittme äRarloff, ba§ niemanb gro^mütl^iger unb

{arter l^anbeln tann, ate Xell^eim; bem äBirt^

gegenüber ifl er fbl) unb hirj gebunben; aud^
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l^aben mit nebenbei bemerfen Idnnen^ ba^ et für

bas geiPöl^nlidSie £eben fe^r unpraftif^ ift: er lägt

feine öabfeltgfeitcn in einen anbeten ®afll^of

fii^affen unb tümmnt fid^ toebet um bad ^Kutd

nod) bie Sad)en ; er benft nur an jroei I)inge, bie

i^nt nad^ttäfllid^ einfallen unb für feine gegen^^

iDörtige ^age bie imnüteften finb: feine pftoten

unb Suftd ^bet! ÜBir wollen mit biefet Semet«

tung bie borgen bejd^tDici^tigen^ bie fid^ wegen ber

?piftolen einige ©rttÄret gemaci^t ^aben: ba§ fid&

ber ^tann nur nid^t erfc^iegt! Sorgen^ bie eben

fo unnüfe finb, alö für Sett^eim felbft in biefem

älugenblid bie Jßifiolen.

2)amit um nid^tö von ber £un[t bed motioi-

tenben SHd^tetd entgelte, möge aud^ bod Ileine

@e(bftgefpräd^ 3uftd^ nad^bem i^n 2:ell|ieim oer-

'

(äffen, rool^t bead^tet n)etben. ®ie l^at ed Sefftng

mftanben, l^ier -mit ein paar äBorten bad ^aupt«

motio, weld^eö beu iinoten beö ©ramaö bilben foH,

an}ubeuten unb }ugleid^ ben Fortgang ber ^axib^

lung üorjubereiten. 3uft })ai mn feinem ^crrn

ben loftbaten Sting etl^olten mit bem S3efel^t, il^n

ju oerpfänben. @d mug mit biefer Roftbarfeit eine

eigene 93en)anbtniB l^aben^ benn 2:eIII^eim fagt: „^ä)
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l^e nie geglaubt, einen folgen &^bxau^ non i^t

mad^en." 5Run wunbert fid; ^wft ttid^t bloä,

hai bet fo[<| einen fofibaren 9Hng be>

fifet, fonbern nod^ über einen anbern Umftanb;

^Unb trug il^n in bet Xa^üft anftatt ant

ginger!" ift ber SSerlobungöring, ben Stell*

l^eim ni^i^t nie|t ate S^^^ SettoBung tt&gt:

fo feft fte(|t fein ^ntfd^lujs ber Sntfagungl Unb

roaö t^ut 3uft tnit bem SRinge, ben er »erpfänben

foU? ^ä3ei i^m, bei i|m felbfl nnll id^ bid^ 9er::

fe^en, fd^öneö Stingeldjen! '^^ n)ei|, er ärgert

ftd^, ba^ bu in feinem ioaufe nid^t gotQ foSfi Der::

jel^rt u)erben!" ^ann er ben Sd^urfen von 3Birtl^

nid^ prügeln, fo nHD er il^n bod^ Argem. Bo

{ommt ber Sting auf bie natürlid^fte älrt }u bem

@afhoirtl^ wnb nimmt feinen SBeg in bie §anb be«

gröulein«, burd^ bie er in bie $anb SeU^eimö ju::

rücffeJ)ren foll.

älber bet 3ug in ei^arafterfd^ilbe«

riyig, ber unö nod& fel^lt! ©in fold^er öerr, ein

fold&er SRann, fagt Suft, ein fold^et Dffijiet!

SSon feiner friegerifd^en Süd^igteit, Don bem gelben;:

mfitl^igen topfern SKajor, bem SSorbilbe feiner ©ofc

baten in bet @d^la4it, metben wir auö feinem
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eigenen 3Kunbe leine @U6e iidren; biefen 3^0 tarn

uns n)eber fein 2)iener nod^ bie äBittiDe feined

fianteraben, fonbern nur ein ©olbat fd^ilbem, ber

unter i^m gebient^ i|in gefeiten l^ot unb für ben

jgelben S^etD^eim fd^raätmt: ^aul SBcrner, ber

friegdluftige äßa^tmeifterl glaube^ ber 3Rann

TüciB, bafe fein Stamenöoetter Dberft geworben ift;

er lönnte eö au($ nod^ toerben^ menn ber ^ubertd:?

burger grieben nid;t raäre! ^ei^t fifet er auf feinem

Souemgut unb beult nut an ben jtrieg unb ben

äRajior ^eU^eim ; am liebften erjä^lt er bie älffaire

6ei ben Äoftenl^aufern, bie ^uft fd6on fo oft non

i^m gel^ört l^at^ bag er bem äBad^tmeifter in bie

SRebe fällt: „©oH iä) bir bie erjagten?" ©eit bem

]9ertoünfd^ten ^rieben ftnb bie ^riegdauöfid^ten in

ber S^äfje gef(^iouuben, aber unfer 2ßa(^tmeifter ^at

bie B^tungen ftubitt^ natürlid^ nur bie ftriegd^?

berid^te, unb gelefen, bafe ber gürft pon ©eorgien

gegen bie Slürlen jiel^en nnrb. „(Sott fei ©anf,

baj^ bod^ nod^ irgenbn^o in ber SSßelt jtrieg ift!'' Unt

bie ßin^elnl^eiten fümmert er fitf; nid^t roeiter. S)er

$rin} ^erafiiud (2^a{U) voax fd^on ^err uon

©eorgien unb Ijatte \id) mn ^erfien unabl^ängig

gemad^t; bad ^ei^t bei unferem äBad^tmeifler: „et
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l^ot äSerften tDeggenommen!'^ Se^t vM er bie

%Mm kfriegcn, ,^bie Pforte/' wie in ber 3^itwng

fle!)t. 2)atmt nimmt ed ^aul Sßemet etwas

buc^ftöblid^ unb etipaö )u eilig: ^er n)icb näd^fter

2!age We ottomanifd&c Pforte cinfprcngen!* 8u<i^

übec ben Sd^aupla^ ift er nidEit genau orientirt;

genug, eö ift Ärieg in luciter '^-cxm, mo ©eograpl^ie

unb Sefd^ui^tdlunbe beö äSod^tmeifterd aufhören.

Ärieg ift fein ©temcnt, ba§ er in "iperfien fud^t,

toenn er ed in $reu6en unb ber Umgegenb nid^t

tne(;r finbet. ©ein greigütdjcn i)ai er perJauft unb

l^ölt fid^ marf(i^ferti0; bad @elb bringt er feinem

3Slaiox, ber bamit machen foQ^ tuad er u)ill; bas

Sefte wSre^ er ginge mit nad^ ^erfien. „^SR%1

'

S)er $rin^ ^erafUud ntujs ja n)o]^l von bem ä)iaior

XeOl^eim gel^ört l^aben, wenn er aud^ fd^on feinen

gen)efenen ääad^tmeifter 4^aul äßerner nic^t tennt/'

®iefe8 eine SBort fagt mel^r als äße Sobpreifungen

ber firiegdt^oten S^eS^eimd. @d ift ein feiner voo1)U

t^uenber 3^9 unfereö otücfö, ba^ es gar nid^ts

von folbotifd^en ißrol^Iereien nad^ älrt ber äRodlens»

fomöbic enthält, nid^t einmal bie 2lffaire üon ben

Jta^enl^äufern barf ber SBad^tmeifler ei^öl^len. Unb

bafe 2^ett^eim einer ber tapferften gelben in ber
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©d^lad^t tDat^ glauben wix bem bxaim SBemer

auf biefcd eine fo uaip empfunbene^ fo überjeu^

gitngftDoEe SStort: ,,2)et ^rin^ ^etalUud mu^
ja tDolSil Don bem Wlaiov Sell^eim gei^ört

j^abeti!" Se^t tmmbert e« gar lüd^t mel^r,

unb id^ oerftel^e ed nod^ beffer ate poot^ ba| 'ZeSU

l;eim, roie er feine £ad;en auöräumen Iä§t, felbfi

an nU^tA bentt ab an bie äBaffen; mag 3ufi liegen

laffen, toaö er üergi|t, aber bie jpiftolen foE er

mitnehmen!

VI.

§^araßterißiß ^inna^.

2: er 3luftritt jroifd^en 3uft unb SBemer ift bie

@<l^lugf€ene bed erfien älctd. äBir finb butd^ bie

lebenbigfte bramatifdiie @d^ilberung über bie Sage

ttnb ben Cl^aratter S^eU^eimft vdOig im SUaten unb

toünfd^en eiuen Sd^u^engel ^erbei, ber bem guten,

l^od^^erjigen, tapferen, unglüfflic^en, in ber Sorge

für fein eigenes äBo^l naii^läfftgen unb tl^atlofen

9)^ann bie ^ülfreic^e ^anb reid^e. geftt erft erfd^eint

9Rinna oon Sarnl^elm.

2)ad ©efpräd^ iroifd^en i^r unb g^rangiöfa, loomit

bet jweite 9ct beginnt, ift bad äRufter eihed Sefftng^
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fd^en S)ialogi». S>er S>i(|tet xoae feiner bialo^fd^en

Siunii, toie aQed befjen^ xoa^ er tl)at, :)oUfommen

betmtgt; er ma^i einmal Me flberrafd^enb wol^re

93emertung, bag bie unwiUürlid^en 93Ubec unb

SRetapl^ern, bie ein ©efpräd^ ^erüorruft, aud^ l^aufig

bie ttn9eftuj^ten äßittel finb, bie eft (eid^t unb ^wanglo^

fortleiten*). 3Seiu)eileu wir mit beut ^ntereffe

biefer Seobad^tung einen Stugenblitf bei ber Qm^
pofition bed ©etpräd^d^ bas im @ange unfered £ufts

fpieU unA eben l^er begegnet.

äOi^te leidet unb natürlid^ fliegt in biefer meib-

Hd^en ^lauberei eine SBeribung ttuö ber anberen^

bid fid^ ber Dialog gleid^fam in baft Clement tx^

giejst, von bem bie ^erjen erfüllt finb! 9Kinna ift

nad^ einer unrul^en 9lad^t febr früb aufgefianben

:

//2)ie 3^it wi^^ ^^^"9 werben, J^ranjißfa!" ©o

beginnt bad ©efpröd^. 9ßad ibr bie Stube geftdrt

l^at^ voat too^i nx^t, mit bad Aammermäbd^en aus

eigener ©rfabrung meint, ber näd^ttid^e S5rm ber

großen @tabt^ benn bod gräulein lä|t aud^ bad

^rttl^ftildt unberül^rt. Um bie ßangeroeite ju oers

*) SSgl. Ohm hm Hbfcbnitt äbev »Seffiitad tefoYrnototifd^e

9cbetttmta' : VIL 7. 6. 64.
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treiben^ bemettt nedenb ^ranjidta^ „loexhtn vAx und

pugen muffen unb ba^ £leib ux\uä)tn, in ml^m
voir ben evften Stutm geben n>oIIen/' SKeig fte

bod^^ looran i^r gräulein benft unb toorüber [te

am ßebften fpred^en wödite, ol)ne ben Stnfang §u

mad^en. ^äBad rebeft bu pon ©türmen, ba id^

b(o§ l^ier bin, bie Haltung bcr Eapitulation ju

forbern/' ^ier ift bad S3ilb, {riegerifd^ unb mili«

tärifd), lüie bie ^dt. UnroiDfürlid^ erinnert eö an

ben Dffi)ier, ber bem ^röulein fein 3itntner ge«

räumt unb bafür einen t)öflic^en S)anE empfangen

l^at. S)ag er niii^t fo l^dflid^ loat, feine aufioartung

iu mad^en, finbet bie £ammerjungfer ju tabeln.

9Bir ftnb fd^on an ber SteDe^ bie bad (Sefprftd^

ungefud^t unb fd^neU erreid[)en mu^te, bad ^Ub

vom @turm unb ber Sopitulailon l^ot geholfen;

ber un]^()fUd^e Offizier erinnert an ha& 3)iufter bed

@egentl)eiU: ,,6ä finb nid^t alle Dffisiere 2'ell=

fieimd/' erwibert 9)Unna, frol^, bag fie von il^t

fpred^en fanu. ,/Diciu ^ex^ fagt mir, ba^ id^ i(;n

finben werbe/' älber bad jQer), entgegnet granjidla,

rebet unö geroaltig gern nad^ bem SDiunbe, ujäljreub

ftd^ biefer fe^r in äld^t nel^men * mu§, nad^ bem

i5er}en ju reben unb unfere eigenen ©efül^le ober
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gar SSoriüge ju offenl;er5i9 bar^ut^un. 3Bo fiub

tmr f)ingerat^en? SSon ber Hoffnung SRinnad

auf einen glüdiic^en ätusgang i^ter 9iei)e in eine

tDortfptelcnbe ^tauberci über ^erj unb SWunb,

toobei bie gefd^eibte unb n)i6ige ^^raniidfa eine 9iei^e

(Jinfäffe l^at, bie mit ber Semerfung enbeu: „^Jlan

fpriii^t feiten von ber Xugenb^ bie man t)at, aber

befto öfter von ber, bie unö fe^It." äße i^re ©in*

fade fliegen auft berfelben Sßenbung, aud bemfelben

bilblid^en älusbrucf^ ben Sünnas frol^es äüiort:

,,^em Qexi fagt mir, bafe td^ il^n finben roerbe,^

l^eroomef. S)ie Jungfer entgegnete: „"S^a^ ^er}

rebet imö geroaltig gern nad; beiu 2)lunbe/' D|)ne

S3ilb unb SKetopl^er: man glaubt, toa& man

löüufd^t. §ätte fid^ gran^iäfa fo ausgebrücEt, fo

maren aOe jene Sinf&Ue, bie nur oud bem S^be

unb ber ^ietopl^er entfprungen finb, unmöglich,

aa^ ber Don ber S^ugenb, bie man um fo weniger

i^at, je mef^r man von ü^r rebet. /,&ie^ft bu,

^ranjtöfa!" ruft baö gräulein, „ba t;aft bu eine

fel^r gute äinmerlung gemad^t/' 3n ber älntn^ort,

bie baö Äanunermübd^en giebt, belef)rt un§ ber

SDid^ter )ugleid^ über biefed fo notürlid^e unb eben

gebraud^te Wlitiü feiner bialogifd^en £uuft, morauf
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Toit utifere £efer ^inioeifen tooUten; „iäemaä^tV^

fagt ^ranjiöfa, „mad^t man ba§, xoad einem fo

einfällt?"

S)ic ganje flüd^tige ^tauberei über ö^t} unb

SRunb toar nur eine fd^einbare 2)igreffion^ n»onttt

baö (Sefprad^ fd^neU unb fpielenb von bet ßr^

n)&l^nung Z^eOl^eintd $ur Sd^ilbentng feined 6l^a«

rafterd gelangt ift. ,,Unb toeigt bu^" f&^tt bad

fjrdutein fort, „lüarum id^ eigcntlid^ biefe Slnmerfung

f0 gnt finbe ? ®ie l^ot oiel ä3e}iel^ung auf meinen

Senheim, g^reunb unb 3^einb fagen, ba^ er ber

tapferfke 3Ram t)an ber SBelt ifk. übet wer l^ot

i^n pon äiapferfeit jemals reben ^oren? ®r l^at

bad red^tfd^affenfte ^erj, aber Sled^tfd^affenl^eit unb

©belrnut^ finb äBorte, bie er nie auf bie 3unge

bringt/' ©r mufe alle J^ugenben befi^en, benn er

fprid^t Don feiner, eine einzige audgenommen^ bie

aJlinua üon Sarn^elm felbft an i^rein Sidutigam

nie bemerlt unb, nHe mir fd^eint, nui^t ungern t)er«

mifet i^at: „dt }prid£)t fe^r oft von Defonomie.

3m Sertrauen, ^an^idla, id^ glaube ber SRann

ift ein äSerfd^toenber." 2)a6 eg fid^ aber bei Seil«

l^eim mit ber Xteue Al^nlid^ oerl^alten ffimtte wie

mit ber @parfam{eit, ift nur ber nedCenbe unb
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fpielenbe Simourf bei ftommetm&bd^end^ ber 9Rinna

nui^t irre mad^t. ^äiod^ üa&, gnäbiged gräuleitu

1)aie il^n aud^ fel^r oft ber J^reue unb Sc«

fiättbigleit gegen @ie enoä|nen l^ören. 9Bie^ toenn

ber ^err aud^ ein glattergeift n)äre?" ©erabe ein

foU^ @#er3 ifi ber fid^erfie Seioeid, ba^ XeO«

i^eimd Sreue unb ä3eftänbig{eit leben ^xodfd axOs

fd^ße^t. SRinnai» innere Stimme l^at m^)x q^t»

fprod^en; ^ä)2ein ^er} fagt ed mir^ bag id^ il^n

finben werbe/' ©d^on ber näd^fie Slugenblidf erfüllt

il^re j^offnung. Sud bem SDlunbe bed Wxäß er^

fä{)rt fie, ba§ ber auö feiner 2öof)nung Derbrängte

Off^ier abgebanft unb oernrnnbet ifi; an bem

pfanbeten aiing erfennt fie i^ren äJerlobten. „aSon

loem l^aben Sie ben SHng?'' „^m einem fonft

guten Mom,'* antwortet ber bebenlUd^ gema4)te

SBlrtl^, bem nid^tö fo nal^e Hegt, ate ber SSetbad^t,

bad Aleinob lönne im Kriege ^gerettet'' toorben

fein. „aSon bem beften 3Kanne unter ber Sonne,

loenn @ie il^n von feinem Sigentl^ümer l^obenT'

SDer Sräutigam ift roiebergefunben, fie fud^t i^|n

in bet weiten äBelt unb mol^nt in feinem Sinimetl

3^r erfteg (Sefül^l ift unau^fpred^Ud^ed @lüd. Xrunlen

t)0r ^eube, mdd^te fte, bag bie ganje SBeft mit
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i^r jubelt. „(^ i\t \o traurige [id^ aUeiu ju freuen/'

yS)a, Hebe JJran^iöfa, faufe blr, wad bu gern f)cAte%

gorbere mel^r, tDenit ed niä)t )ulangt. älber freue

bid; mir mit mir." „9?imm — unb rcenn bu bid^

bebanteft! äBarte^ gut^ bajs id^ baran beule. S)ad

ftede bei ©eite für beu crften bleffirteu armen ©oU

baten, ber un« anfprid^t." ^^)xe ©eele ifl x>on S>cnl

fo erfüttt^ bag fie fein äBort bed S)an!eö anuej^men^

nur fclbft iaoon bur^brungen fein nntt unb für

bad eigene @efül^l feinen anberen äludbrud finbet,

alö bae Cpfer bes innigften ftummen ©ebetö. ,,3d^

Ijiabe i^n meberl S3in id^ aUeui? 3# ^iB nid^t

umfonft aUein fein, aud^ bin id; nid^t attein," fagt

fie mit gefalteten S&nben. „&a einziger ban!bater

@ebanfe gen Gimmel ift bad PoUfommenfte @ebet!

3d^ l^ab» i^n, id^ ^)aV i^n! ^ä) bin glüdKid^ unb

frö^tid^ I äBad tarn ber ©d^öpfer lieber fel^en^ alö

ein fröl;ad^eö G^ef^öpf!"

&d gibt Staturen^ rodä^e bie {öftlid^e ®abe be$

fifien, x)ou ©runb auö ölüdüd^ fein unb ju

tnad^en, bie burd^ ifire l^eitere @emütl^datt mie ein

l^eHer n)armer {Frühlingstag in bie Mdt leud^ten,

bad Seben ftd^ unb anberen erletd^tem unb er^

quiden, o^ne bag bie Xiefe^ 2innig{eit unb £reue
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beft $er§en§, bie Straft bet Eingebung unb auf«

opferiiben Siebe ben mitibeften älbbrud^ leibet Solche

®emütl^er l^aben nid^ts ^rablematifd^es, nid^td t>on

bem £eid^tfinn, ber auf ber Oberfläd^e bed bebend

l^tnflattert, bem Sd^iuetterlinge tjleid;, bcr bod; nur

von ber 9iaupe l^exlommt unb nid^it l^öl^er fliegt old

ber ©taub. ift l;5d)ft feiten, ba^ fid) bie Siefe

unb ber Srnft ber Smpfinbung ol^ne atte emf»ftnb«

famfeit mit bem „l)olben iieid^tfinn ber 9iatur" oljnt

aQe ^latteri^aftigfeit in bemfetben @emütl^ meinigt.

Sine fold^e felteue, in i^rer ^lar^eit gegen aSed

uned^tc ®Iü<f GcfK^erte, in i^ircr §eiterleit über

aUed eingebilbete Uuglüd erhabene Statur ift äRinna

vm Saml^elm
;

id) roü^te unter ben ^auengeftalten

unterer S)ici^tung teine, bie id^ barin mit i^r oer-

gleid^en möiä^te. ©te l^at, rote ®otti)t fagt, Seffings

fd^en äSerftanb; unb biefer lißerftanb oerträgt fid^

auf baö Sefte mit mal^rer Oemüt^ötiefe. ^llop^^

flod in einer feiner Oben Sott mit erl^abenen

SBorten anfte!;te, itjm bie (beliebte ju geben, mai^te

Seffing bie treffenbe unb ergöftlid^e Semertung:

,;äBelc^e ä>ern)egent;eit, Sott fo ernftlidj^ um eine

^rau 5u bitten 2)agegen ift ed mf)x unb natfirUd^,

roenn in £effings eigener S)id^tung eine ^rau, bie
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ben 'Skam i^red 6er)enft toiebergefunben l^at^ ein

fo fteubigeg (äebet n)ort(ofen Banfes emporfenbet

@o6a(b fle bet 9tai^ S^eO^eitnd gemtg ift, ex*

fii^eint i^r aHed gut; je^t fu^lt fie fein Sd^idEfoI

In il^rer ^anh, unb bicfe mrb ben Änoten (öfen

n>iffen. ätur ein äbtdbrud^ von 3ont unb äRitleib

trifft beu 2ßirt^: „iQä^tii^er TOann, raie lonnten

®ie gegen ii^n fo unfteunblici^^ fo l^art, fo groufam

fein?^' UnglüdElic^ ift SeQ^eim nid^t mel^ir^ benn

et f)ai ja an6) fie müebergefunben. „(St jammert

bid^?'' ruft fie graniidfa iu, „mi^ jammert er

nid^t. Unglüi ift aud^ gut. aSieHeid^t, ba§ i^m

ber Gimmel aUed nal^m^ um il^m in mir aOeft

roieberjugeben." Uttb rote 3}Unna i^n roicberftel^t

unb oon il^m felbft i^idren mug^ bag er fid^ einen

,;@lenben'^ nennte fragt fie nid^t na^i feinem Stenb,

fonbern nur nad^ feiner Siebe. ,,@ie lieben mid^

nod^, genug für mid^.'^ ,^itm ©ie bod^, m&
'^^)X^ aJlinna für ein cingebilbcteö , albernes S)ing

mar^ — ifl. @ie Üe^, fie t&gt fid^ tr&umen: 3^r

ganjeö ©lüdE fei fie. ©efd^imnb, frainen ©ie 3f)r

Ungtüd aud.'' @d^on biefed Sßort: ^tramen @ie

eg aus'' erleid^tert bie tragifd^e Situation. Seine

Surüdf^altung: „mein gr&ulein, id^ Hn nid^t ge*
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tüö^nt ju flagen/' ift eine ©d^aiije, bie einem fo

treffenbeti &nmxf, tme bem irrigen, nid^t Staub

i^dlt : „D mein ätedjiti^aber, fo i^ötten @ie fid^ ami^

gar nid^t unglfidKid^ nennen foKen. ®an} gefd^tDiegen

i>bei: gan) mit ber Spvad^e ^itaa^" ä^t mug ec

fein Unglüd „auälrameu'', aUe bie fc^limnieu äBed^fel

feiner ©d^iäfole: er ift nid^t mel^r ber glüdttU^

XeHJieim, „ber blü^enbe 3Ronn^ poller änfprüd^e,

ooSer Stttl^begierbe , ber feineift ganjen MtpM,
feiner ganzen @eele mäd;)tig tuar^ r>ox bem bie

@d^ranfen ber iSffte unb bed ®tüdb eröffnet flam

ben.^ ^d^ bin SeE^eim^ ber oerabfd^ebete, ber

an feiner ®^re gefränfte, ber Ärüppel, ber S3ettler.

3enem^ mein gfraitlein, t)erf|n:ad^en @ie fu| ; »oKen

Sie biefem SSBort galten?" 3n SWinnaö ©ripiberung

liegt il^ ganjed ^exi, ü^e ganje ®emfttl^dart: ^S>aA

Uüigt fel^r tragifd^ ! S)od^^ mein ^err, bid id^ jenen

tmeberftnbe— in bie S^eU^elmd bin id^ nun einmot

nemarrt — biefer mirb mir fd^on aud ber ^JlftÜ)

l^elfen müffen. 2)eine ^anb, lieber Settier!" Stter

bie @ad^e ifi weit emftl^after, aU fie im 3ubel bed

Olücfeä meinte. 3D^it bem l;ö4iften älusbrucfe beä

@d^mer)eft reifst fid^ Senheim Don (ofi unb er«

Hart mit ber äBiUendftärfe, bie fie fennt, bag er
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ge^e^ um fie nie, nie nneber )u feigen; ba§ er fefl

cntfd^toffeu fei, feine 9Heberträd^tiflfeit ju begeben,

fie feine Unbefonnenl^eit begel^en )u lajfen.

3!)er ftnoten ift gefd()ür§t unb bie ©jpofition

unfeted S)ramad ooUenbet, {te lomtte S^i fi^t 3ug

nid^t natürlid^er motiuirt, niä)i feiner unb meifter«

l^aftev ausgeführt fein. S)er te|te 9Rmnent moii^t

ben erfd^ütteruben (^inbrud einer tragifd^en Peripetie,

eines plöfelid^en unb fd^ümmen UmfdjiDungä ber

S)tnge. äluf bem @i|)fel bed @IM^, i^red 3ie(ed

fi(^er, erfennt SBinna mit einem 9KaIe ben furd^t=

baren Srnft bes @d^iäfald. äluö bem äSieberfel^en

ift Trennung geworben, J)offnungö(ofe, rate eö fd^eint.

3n biefem älugenblide ift fie i^rer felbft nid^t möd^tig,

fie eilt i^m m6) unb will i(;n nid;t laffen, er reißt

fid^ 9on 9leuem lod unb ftür)t fort; fie fielet ben

SBirt^ nid^t, ber vox i\)x ftel;t, unb glanbt mit

f^anjidfa ^u fpred^en. ^änberingenb, unter Xl^rftnen,

ruft fie aus, n)ie verloren im älbgrunb bes @lenbs:

,,9in td^ nun gltidHid^? ^ranjisfa, wer jammert

bid^ nunV S)ie)e 0cene läjst ber S)id^ter aus ben

triftigften ®rflnben ntd^t vot unferen Sugen ge«

fd^el^en, fonbern blos burc^ ben S^H^^ fd^ilbern.

©ie ift für ben ß^^arafter 3)?innaS burd^auö be?
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}eid^nenb unb barf in biefer i^rer ergreifenben äJebeu-

tung um leinen ^eid burd^ ben äCnblid ber mit Siel::

l^etm oergeblid^ riugenben ^xau unb bed äQ3itt^&^

ben fic in ber ©etSubung für il^re Äömmerjungfer

anfielet, gefd^n).äcj^t toerben: Sh^/ ^or unferen

Slugcn leidet in§ Äomifc^e faden fönnen, aber burd^

bie Si^öl^lung in ©d^otten treten. 3n ber Sin«

Mlbiiiigöfraft fefien löir nur bie üon faffungslofem

@(i^mer} überwältigte 9Rinna, bie jene ®abe^ im

beften ©iune beö SBorteö gtüdlic^ ju fein unb ju

mai^en, nid^t befiften loftrbe, l^ötte {ie nid^t aud^

bie gol^igfeit^ grenjenlos unglüdlid^ )U toerben.

VII,

SBir roiffen fd^on, wie SRinna bie Sage bemeifiert

unb SeUl^ieimö Sntfd^lüffe^ bie {u fd^merjUd^ finb^

um für immer unerfd^üttertid^ §u fein, burd) eine

glüdKic^e^ auf feinen C^aratter bered^nete £ift be«

fiegt. Sott ber Änoten nid^t tragifd^ jerreigen, fo

tmi er auf l^eitere Srt gelöft nierben. 3n ber

©emüt^öart Sett^eimö fe^lt eine befreienbe Äraft

gänjHd^, ol^ne loeld^e bad menfd^tid^e Seben in
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feinen demnmnflen fteden bUibt unb ben %>md

bcö ©d^idfatö nie loö wirb: er i^at feinen Junior,

er ifi völlig vetbüfiteri imb in bie Sadgaffe feined

Ungludd fo verrannt^ bag er bie freie @egenb nid^t

tnel^r fie^t, ba§ i^m fein gute« ®en)iffen nid^t über

bie getränfte feine SSerad^tung beö Selbed

nid^t über ba§ ©efü^I ber 2trmut£), baö Seroufets

fein, auf bem (Sd^taci^tfelbe oenounbet )u fein, nid^t

über ben „Ärüppet" Ijinweg^iitft; er ift mit feinem

Unglüd bergeftalt sufammengemad^fen, bag biefer

l^öd^ft uneigennü^ige unb aufopferung6n>iIIige ^iann

i^nt, er am loenigften tl^un möd^te: er benft

eigentlid^ nur an fid^ unb wiU in jener ftol}en

Sfolirung beö Unglüdfö, roorin jebe SBol^ttl^at ab-

gelel^nt wirb, feinem bie ^^reube gönnen, ifyxt ju

l^elfen. Äönnte er feinen ©tolj opfern, wie fein

®elb, fo märe aQen gel^olfen. 9(ber wod nü^t

no^i feine ©ro^muti^ unb Freigebigkeit? SBenn fid^

bie anberen^ für bie er aOed tl^un möd^te^ ebenfo

fpröbe Deri^K^en, roit er, fo ift feine gan^e Uneigm«

nü^igfeit umfonfi. 6ö l^ei^t ni^t rool^Uljätig feiii^

»enn man eö bem (Smpfänger tterfagt, feine ^mU
barfeit burd^ bie %\)ai beroeifen; bann erfd^eint

ber leltere nid^t aU ber ^eunb, fonbern ob bie
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€reatttr bed SBol^ttl^äterd^ roü& lein täd^tiged unb

baufbareö ©emüt^ erträgt. Siefe notljiüeubifleu

f^otgen feiner Sanbttmgdn)eife l^at S^eU^eim ni$t

ibebad^t^ er mug bie ^ü({n)ir{ung berfelben er^

falzten : bte« tft ,,bie SecHon*', beren tt bebarf unb

bie [id^er bei i^m anfd^lägt. 2^ft ift gegen ben

Spubel beffer geraefen, alö fein ^crr gegen if)n fein

lOoOte^ er fiot bad treue Xl^ier bel^lten^ unb XtfU

l^eitn l^at fid^ bie Heine @efd^id^te ju ^erjen ge-

ttmnmen.

älber bie erfie emftlid^e £ection, bie i^n er«

fd^fittert unb für bod @|){et ber lefeteren vorbereitet^

foU er burci^ ben äSad^tmeifter empfangen^ ber

vergebens fein ©etb l^ingeben möd^te, um feinem

vergötterten SRajor oud ber Sioti^ {u l^lfen. „(S&

jiemt fid^ nid^t, bü§ id; bein ©d^ulbner bin".

,,3i^mt fid^ nid^t V' antwortet äBemer. ^^SDBenn an

einem l^eigen S^age, ben und bie Sonne unb ber

geinb l^ei^ mad^te, @ie )u mirlamen unb fagten:

äSemer^ l^aft bu nid^tö {u trinten ? unb id^ 3^nen

meine f^elbflafd^e reid^te, nid^t vDaf)x, ©ie nal^men

unb tränten? S^mtt fU^ bad? Säei meiner armen

©cele, roenn ein 2^runf fauleö SBaffer bamalö

tdd^t oft mel^ loertl^ wax, ate aU ber Ciuartl
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äZe^men @ie^ lieber ^iajar, bilben @ie fid^

ein, eö ift 3Baffer. 3Iu($ baä l;at Sott für

alle gefd^aff en'^ Xett^eim tonn nur entgegnen:

„®u marterft mid;, bu ^örft eö ja, i(j^ tüiU bein

@d^ulbner nid^t fein i*^ „^a, bad ifl wad anbered^^

enoibert ber ääa^tmeifter, „(Bk toolieii mein Sd^utb«

ner nid^t fein? ®enn ©te eö benn ober fd^on wären,

$err äßapr? Dber finb @ie bem ^anne nid^td

fd^ulbig, ber einmal beu ^ieb auffing, ber ^^mn

ben ßopf fpaUen fottte^.unb ein anber mal ben

Slrm vom 9iumpfe I)ieb, ber eben [oöbrüct'en unb

^^nen bie ftugel burd^ bie Sruft jagen looUte?

äBaö fönnen ©ie biefemJlKanne mel^r fd^utbig tuer-

ben? Dber l^at e« mit meinem ©atfe weniger ju

fagen^ ote mit meinem Beutel? 2Benn bad oor$

nel;m gebadf)t ift, bei meiner armen Seele,

fo ift eö aud^ fel^r abgefd^madt gebad^t'^ —
3Baö bleibt bem Slkjor nod^ übrig §u fagen? ®a^

^m nur bie @elegenl^eit gefel^tt l^abe, für äBemer

baffelbe ju tl^un! @d ift roa\)x; i^at i^n biefer bod^

l^unbertmat für ben tjemeinften @olbaten, menn er

ind @ebränge gekommen war, fein £eben wagen

fel)en. 5lber 2Berner ^at für ben 3)kjor, ber auf

feiner äSeigerung bel^arrt, nod^ ein äßdrtd^en auf
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bem iQer^en. ,,9Benn id^ mattii^ntal badete, wie

xoixi> ed mit bir auf'd %lux werben? äBenn bu

Sd^anben gel^auen bift ? SBentt bu trid^td mel^r

l^abeti xoiviU äBerni bu toirft betteln ge^en muffen?

©0 ba(^te id^ roiebcr: nein, bu roirfl nid^t betteln

gel^en^ bu n)itft jum äRajoc Sed^eim gel^en^ ber

wirb feinen legten ^fennio mit bir tljeilen, ber

loitb bid^ gu £obe füttent, bei bem nHrft bu aU

ein et)rtic[;cr Äerl fterben fönnen". ,,S)aö benf id^

nid^t mel^x. äßet oon mit nid^td annel^meti

milt, xotnn er's bebarf unb i^'ö l^abe, ber

toill mit aui^ nid^td gebett^ loenn et^d l^at

unb i^'3 bebarf. @d^on gut''. S)iefed äBort

l^at getroffen. 2e^^^)eim ift beficgt. ,,3Renfd^, mad^e

mid^ nxä)t rafenb! 2td^ oerfpred^e bir auf meine

6t>rc, TOenn id^ fein ®elb me(;r l^abe, bu foBfl ber

unb (£in}ige fein^ bei bem id^ mir ettoaft

. borgeil luitt".

S)iefe unüberttefftid^e Scene, eine ber fd^dnfien

bes ganzen Stüds, bilbet gleid^fam bie ^orfd^ule

Xeü^eimd^ bie ungefud^te^ )u bet Section^ bie il^m

3)Unna aü)ükn wirb. ^i>enn man bem britten

äCcte unfeted S)tamad mit @oetl^e ben SSotnmtf

mad^t^ ba| ^ier bie ^anbtung ftiQ ju ftel^en fd^eine
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unb retarbirt mthe, fo f)at man biefe eben ets

lüäljute gcene nid;t genug unb ricä^tig geiüürbigt:

{te entl^ätt ein fortbetoegenbeft , bie unbeugfame

@pri)big{eit "SeUi^eimd bred^enbed äRotio. @r l^at

an äRinna gefd^rieben unb bie Seweggrünbe

feined @ntfd^luffed gefd^Ubert; fie xoiSL i^n felbfl

fpred^en unb fenbet ben SSrief ^ntüd, aU ob fie

ü^n nid^t gelefen; baitoifd^en fällt fein ©efpräd^

mit bem äBa($tnteifter, eä l)at gerairft, ber SKajor

ift fd^on nad^giebiger gemorben^ ie|t vokb er auf

bie ©inlabung beö JJ^äuteinö fomnten, fogar etwad

gepu^ter^ nrie grtan}id(a wünfd^t^ in ©d^ul^en unb

ftifirt. feigen @ie mir gar biav, gar }u

4>reu§ifd^ aud! Sie fe^en aud^ aü ob Sie bie

oorige Slad^t campirt i^ötten'^ „^u tonnft ed

erratl^en "^aben", antraortet ber SDtajor.

Seitbem äJlinna ben Srief gelefen, »eig fie^

ba^ Xe[If)eimö (Sntfagung jroar in feiner Slbfid^t

ben ebelften^ aber in äBal^rl^eit einen Dertel^rten

©rujib ^at, ba6 fie nid^t auö ber Äraft, lonbern

oud einer Sd^wäd^e aber einem ^el^Ier feiner Senk

art lieroorge^t. ^@in n}enig }u Diel @tol} fd^eint

mir in feiner Sluffül^rung gu fein, ©enn au<^

feiner beliebten fein @Üid ni^t moUen ju banfen
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l^oben^ ifi Btott, unoerjeil^Hd^et @tol)l^' S)iefen

ge^ter^ bei: aus Uebecjart^eit bas iDa^re 3<^^^9^fü^^

obfhttnpft uttb tjcr^ttet, i^m felbft ju erlcudjten,

ift i^re älufgabe. benfe ber £ection nad^, bie

id^ i^m geben roiH. Su iinrft feljen, ba| id^ i^n

non @runb aud {enne. 2)ei; äRann^ ber mid^ )e|t

mit allen 9ieid^tf)ümern i)ern)eit3ert, luirb miä) ber

ganjett äßelt fteeitig mad^en^ fobalb er l^drt^ ba§

id^ ungtüdlii^ unb üerla)fen bin", ©ie befifet aU

notürßd^e SRitgift, wa« il^ni fefitt: td^ meine nid^t

bad @elb^ fonbern ben iQumor, ber frei um fid^

Midft, Slelt^eimö QemmmQm burd^fd^aut unb bie

Sanbe berfelben löft.

®er ftuge ^tan geliiujt DoUfmnmcn. Slaum

l^at Seüi^eim erfa^ren^ bag fte enterbt, P<i^tiOf t)er«

folgt ift, fo ^)at er fein Unglüd wergeffen unb

fül^ttm frei unb mie gerettet. ,,9Reine gan^e Seele

i^at neue S^riebfebern befommen. Mein eigenes Un-

glüdt fd^tug mid^ bomieber, mad^te mtd^ ärgerlid^,

turifid^tig^ fd^üd^tern^ läffig; ü^r UnglüdE i^ebt mid^

empor, ^d^ fel;e tüieber frei um mid; unb füt;le

mid^ mOig unb frei, alles für fie )u unternel^men'^

8Mit einem Wak xoxxh eö Sidjt in feiner Seele,

unb er erfemit, loie toerlel^rt unb tl^örid^t ber Siebe
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gegenüber fein Unglüädfiol} roax. SBie 3Rmm mit

feinen ©rünben feine ^ülfe, 33eöleitung uub jebe

Serbinbung mit il^t jurüdioeift : ,,äBo betifen @ie

l^in^ ^err ^tajor ? meinte, 6ie Ratten an ^l^iem

eigenen Unglüd genug; ©ie mfiffen l^ter bleiben,

@ie müffen fid^ bie aKecDoUtiänbigfte @enugt^uung

ertrofeen" — befennt if)r ^Tett^eim feinen 3^i^tl)um

:

„Bo ha^V i^, f0 fpraci^ i^, aU iä) niä)t xouite, roa^

iä) badf)te unb \\>taä). 3tergerniö nnb uerbiffene

äButl^ l^atten meine ganje Seele umnebelt;

bie i^iebe felbft in bem uoE|ten ©lanje be^ &lüde^

lonnte fid^ barin nid^t S^ag fd^affen. Slber fie fens

bet ü^re £od^ter, bag ^iitleib, bie, mit bem

finftern ©d^merje vertrauter, bie Slebel jerftreut unb

aUe Su^änit meiner ©eele ben @inbrüd^en ber

3ärtlid^£eit mieberum öffnet, ^er 2ricb ber ©etbft^

erl^altung ermad^t, ba id^ etmad ^tbarered ;u

eri^alten l;abe, als mic^, unb es bur^l nüd^ ju er=

l^atten l^abe'^

3n biefer Umwanblung Xell^eimö, in biefer

SBieber^ierftettung feine« maleren e^arafterfi unb

feiner Sraft liegt bie eigentlid^e Ä^bfung bed Knotend.

S)af3 fie burd) eine Säufdjung l;erbeigefü]^rt wirb,

minbert nid^td on i^rer ä3ebeutung unb i^rem Se^
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ftanbe. (Sd toar, toenu ic^ hm äbidbcud braud^en

barf, eine l^omöopatljifd^e jQeilung. 6r inu^te fo,

me SDtinna ed erbad^t unb auögefü^tt l^at^ getäufd^t

Toerben, um feine Setbfttduidjuucj unb ^l^erble^^)un9

ju erfetmen^ feinen ttnglüd^djio^ unb Unglüdd;

e g 0 i Sm u d ^ benn anbers fann man ed taum nennen^

wenn jemanb fein Ungltttf nur für fid^ beimaßen

unb felbft ber £iebe nid^t gönnen mid, ed )u en-

leidstem unb }u t{)eiten.

S)od^ mürben niir Xell^eimd Seweggrünbe, bie

3)Unua von 33ai*u(]e(ni ju überrainben ^at unb über-

mnbet^ nid^t vMig burd^fd^ouen unb würbigen^

menn xoxx aUed bann nur feinem Stol^ unb über«

garten @l^rgefül)l jufd^rieben. @r vergilt jebe 9lüdt

fid^t auf bie i^m ganj ergebenen ä)tenf<^en^ bioö

weil er fic^i felbft üergi^t. 3n ber 5lrt, lüie er

fein ttnglüd^ empfinbet unb trägt ^ in biefer n^ort«

lofen (Sntfuöung, in biefer ftiuumen gaffung liegt

eine @d^Ud^l^eit unb ®e(affenl^eit, bie tion ben @d^dt *

falen bes Krieges unb oonber @d^ule ber Sd^lad^-

ten l^erfommt. SHe Unfälle, bie i^m betroffen l^aben,

gehören nod^ ju ben ilriegdftürmen ; er ftel^t voit

unter bem Gommanbo beä ©d^icEfatö unb lägt,

toafi tierl^ängt, über fid^ ergel^en^ wie ber @olbat
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im %äbt, ber ftanb^alteu m\ii, tute es ber S)ienft

forbcrt; er fte[)t, ime ber tapfere ®o\b<d, ber bie

@efa]^r für fic^ oEein i^abeti tpilL SeE^eim fielet

feine 6l^re gefäfirbet in golge einer ^^)at, bie

er im Ariele oerübt l^at: biefe @efa^r mu|

überftanbeu fein, beoor in feinem £eben griebe

nrlrb. S)arum barf aud^ bie löntglid^e S^ren^

erEläruiuj nid;t ausbleiben. äBer ben ß^ljarafter

£eU^eimd barftetten toid^ mag und in jiebem

ben ©olbaten ernennen laffen, ben ber Erieg

gefd^ult l^ot.

Unfer Qiüd ift ein @enrebilb^ baS nid^t bio&

in ben Segebenfietten , fonbem in ben (S^arofteren

unb @nt|)finbungdtoei)en^ bie es fd^ilbert^ unmittet:'

bar auf bcm granbiofen i&intergrunbe be« fiebens

jährigen Krieges rul^t. 3n einer gülle t>on 3ügen^

bie beö^alb fo einbringlid^ finb, weit fie einfad^

unb anfpnui^dtod^ ol^ne ^ufe unb anetbotifci^e gär«

• buug, am ber ^anblung l^erüorgeE^en
, erfd^einen

uns bie äBiriungen jener l^eroifii^en^ bie menfd^«

li^ien ©d^idffalstoofe ftünuifd) burd;einanber rüttelns

ben 3^- Seid^ter ate fanft werben ungewöl^nlid^

ftarle, grofe^er^ige ©ntfd^lüffe gefaxt unb eine Energie

bed ^erjend an ben 2^ag gelegt, o^ne wetd^e im
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93iU>e unferer S)^tung äRinna von Saml^elm unb

S^eH^eim fid; nie gefunben unb roiebergcfunben

l^ätten. gel^ört )u bet etl^abenen S^^^

ftriegeS/ bag tüchtige unb traftDoUe Siaturen allen

Sigennul nerlemen unb aDe fSeid^Ud^Ieit bed

^mpfinbend fid^ abgen)()l^nen. Um fo reiner jeigt

fid^ bad SHtteib^ ttm fo einfädlet unb natürltd^er

bie @ro|mutl^. 93on folgen Sinbrüden finb wit

ergriffen, tuenn 2^eIIf)eini ben (Srf)ulbfd^cin SRarloffd

vtcnvifUt unb doQ tiefen äßitgefü^te ber äBittme

na^ruft: ^Slrmeö braoeö SBeib!" 28enn 3Jlinna

bem Jtammennäbd^n @elb mit noUen ^änben giebt:

„%üt ben erften bleffirten, armen ©olbaten!"

9Benn ber Sßad^imeifler bem SRajor ben 8eutel

mit feinen ^rfpamiffen ^in^öU^ alö ob ed bie ^elb^»

ftafd^e tt)äre: ,,3lei)men ©ie, lieber 3}lajor, bilben Sie

fU^ ein^ ed ifl äSafferl'' — 93Sad in ber menfd^

lid^en Sßatur ber ilrieg nid;t beffer mad^t, bad

mad^t er fd^led^ter. älud^ G^araftere ber nieberen

unb perborbenen 2lrt burften in unfrem brama«

tifd^en 3^it6itbe nid^t feilten, wie ber Ijobgierige

äBirt^ unb ber falfd^e ©pieler, ber franjöfifd^e ^n^

bufhteritter, ber in ber nid^tÄroürbigften SBeife bie

fiunft verfielt unb übt^ bie Zed^eim felbft in ber
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bcften unb el;rlic£)ften ^oxm üecfc^mä^t: corriger

la fortune! giebt Seute bie äRenge, bie vom

Kriege nichts lernen^ (U)ei; eiueio gleid^ nac^ bem

^rieben t)ergeffcn: tmc fefir jie nod| eben im Jtriege

für £^aud unb ^abe gejittert unb jeben @olbaten

alö erliabenen 33efd)ü^er vcxdjxt unb alö ^elb be^

n>unbert l^aben. Unfer SBittb ift boDon ein fo ein«

Ieud;tcnber S^puÄ, ba§ 3uft au feinem Seifpiel

biefe (Srfal^rung beftätigt: ^^SBarum »ort ibr benn

im Kriege fo gefc^meibig^ i^r Herren iBirt^e?

9Batum xoat benn ba jeber Offizier ein niütbiger

äßann unb jeber @olbat ein ej^rlid^i: brauet &erl?

3Kac[;t eud^ baö Siöd^en griebe fd^on fo über«

mtitl^ifl?"

aßenn bie SBelt i(;rer kämpfe fatt unb mübe

ifi^ mad^t {te i^r ^,ä9id(ben f^riebe''. älber bie

loa^re ^u^geburt bes Krieges foU ber ooUe unb

ganje triebe fein, bet in ben Semfitl^em ber 9Rem

fc^en gefd^loffen n)irb unb bie @runblagen aUed

ed^ten aRenfd^engtüdft nrieberl)erftent. 9Kt btefer

)i^fung n)oate £e{fing feine S)id|itung uoUenben.

3n ^Teßfieimö 2eben roar nod^ Ärieg, trofe beö

. j^ubertdburger gebend ;
l^at er bod^ mitten in ber

^auptftabt nod^ fo eben bie legte 3la^i huxä) cam-
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piten ntüffen! 34t ifl triebe geioorben^ na^bem

xi)n feine älhnna befielt unb fein Äönig i^m bie

DoKfte ®enu0tl^ng QemSfyct l^at; jle|t l^ot et fiii^

unb baö Sbeal feineö ßebenß n)iebecflefunben : u n

'Ifl mein ganzer ®]^rgci5 toiebetum einzig

unb allein^ ein tul^iger^ }uftiebenei: ^enfd^

fein; bet werbe i($ mit Sl^nen^ Hebfle Wma, um

fel^lbar werben^ ber xoexhe ic^ in ^xei ©efeEfd^aft

unüeränberlid^ bleiben." — SBaö fann man Seffere«

fein wollen unb fein? S)ie Brunft ber Siebenben

geftaltet fid^ §u bem liebtid^ften SbijU, baö felbft bie

gil^antafie eined Slouffeau nici^t fd^öner unb re^enber

träumen fönnte, aU eö in XeIIt)eimö rül;renben

äSSovten fid^ malt: ^^äRorgen oerbinbe und bod f^eU

ligftc Sanb unb fobann wollen mx um um fetien

unb moEen in bet ganzen weiten bemol^nten äBett

ben ftillften, i^eiterften, lac^enbften äüinfel fud^en,

bem §utn ^atabiefe nid^td fel^It ald ein glüdKid^ed

$aar/' (^iet erfd^eint und in £effing ein wenig

bemerfter unb feiten auögefprod^ener f^^^w

@9mpat^ie mit ben 2ibealen Stouffeaus ; bie 'ilatux,

fern von ber @efellf(^aft, gilt and) i^m als baS

fid^erfte älf^l bet £iebe unb tein geftimmtet (Seelen^

j^rmonie^ aU bie iual;re ^eimatl^ bes utenfd^Iid^en
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@lüdd. 60 benfen Xtü})eim, Dhoaiho, älppianv

fie finb von ber ©mpfinbungöroeife erfaßt, bie burd^

ätouffeau bod 3^italter infpirirt ^atU unb an ber

a\xä) Seffing feinen 2'^eil naJ)m.)

S)a§ ein fold^ed 3i^t ooUenbeten ©lädd ber'

preugifc^e ^JJiqor mit bem fäd^fifd^en ^hd^

frSuIein gewinnt^ borf in tinfrem @tfl<f nad^ ®oetl^eil

Xttölegung als ein poetifc^eg 6innbUb bed^ubertd«

6urger gerieben« erfd^einen. SRel^nten roxx e« in

feiner rein menfd^U(i^en ^orm^ wie und ber S)id^ter

feine ©ntftefjung unb SoUenbung gefd^ilbert f)at;

biefeft @lüd nnrb in ben Stürmen bed Arieged

gefäet, im grieben geerntct, burd^ jroei l^errlid^e

folbatifd^e S^ugenben^ 3;apferfeit unb äRitleib^ vet^

bient — ^benn bie tapferftcn aJJäuuer finb aud^ bie

mltleibigften" — burd^ Me weiUtd^e 2leke erl^alten

unb neu begrünbet. S)arum nannte Seffing fein

ßuftfpicl: „ülinna oon 33arnl^elm ober baä

©olbatenglüd/'
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SEI^d weig man r>on £ef[in0d $auft? ifi

nötfjig, biefe grage fo ju beantworten, ba§ bie

ktteffenben d^u9tii{fe nid^t^ toiep gefd^el^n pflegt^

burd^eümnber gemengt, fonbern mit ber gel^örigen

tritifd^en StüdfU^t geftd^tet unb georbnet werben.

2^ erfter ^ei^e [teilen £eifingg eigene äleugerungen^

bte 6ffentli(3^en, BriefHd^en nnb n)oö fid^ im flad^«

lajs finbet; bie 3^0>^^)l^ ixoüUi äieil^e finb in

Sriefen an Seffing äu fud^en, fofern biefelben feinen

^auft beräl^en ; in britter äieil^e {ommen bie fpft:^

teren Sendete.

Son Seffingd öffentUii^en @d^riften l^ot nur

eine ben ^^auft. jum @egenftanb unb enthält ffli^
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flleid^ ba§ einzige von il;m üeröffentU^te gragmeiit

einer ^auftbid^tung : ber berüfimte fie^nte Säe»

raturbrief Dom 16. eJebruar 1759. ®r bringt bie

ftriegdertlftrung gegen ©ottfd^eb nnb ben fran^öft^

fd^en &t\d)mad als ^ül^rer unfered nationalen

©rantas, bie ^inroeifung auf ©l^afefpeare unb bie

@ried^en ate unfere eii^ten unb geiftedoerroanbten

äJorbitber. „J)a6 aber unfere alten Stüde fel^r

me( Snglifd^eö gel^abt l^aben^ tönnte id^ 3^nen mit

geringer 3Kü£)e weitläuftig bemeifen. 3lur baö bes

lanntefle berfelben }u nennen^ S)octor ^aufl^ l^ot

eine ^ienge @cenen/bie nur ein (S^afefpeare^fd^eö

®enie }u benfen vermögenb gemefen. Unb urte

oertiebt xoat S)eutfd^lanb unb ift ed )um £^eU

noc^ in feinen Doctor gauft! ßiner t)on meinen

i^eunben Dermal^ einen alten Sntnmrf biefed

5Jrauerfpiefe, unb er l^at mir einen ^luftritt barauö

niitgetl^t^ in »eld^em geniig ungemein mel (Srojseft

liegt. @inb @ie begierige i^n p lefen? ^ier ift

er. gfaufl* verlangt ben fd^neUften ®eift ber $ölle

)u feiner ää^ienung. @r mad^t feine ä3efd^n>ös

rungen; cö erfd^cinen berfelben fieben, unb nun

fängt bie britte Scene beft ^meiten älu^ugd an. —
SBaö fagen Sie ju biefer ©cene? ©ie münfd^en
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ein beut|d)Oj Stücf, baö lauter fold^e ©ceneu l^ätte?

S)ag ^lotxv ber @cene^ bie 3Bal)l bed gejd^n)in::

beflerr bet ig^dKengeifter^ tfl a(t unb in bet SRagud«

fage begrünbet^ bie bramatifd^e äludfü^rung finbet

fid^ fd^ion in bem beutfd^en aSolföfd^auf^ncl gauft,

unb man {ann fie im ^ßuppenfpiel nad^iefen. 2ef«

fing ^)at feine ©cene bem S5olf0fd^aufpiel nad;ge=

bilbet*unb nennt fie einen ^^alten @ntn>urf'^ loat

ed i^m bod^ um bie äBieberbelebung bes pollds

tl^ümtid^en S)Tamad tl^un. ^ennod^ attimet bie

@cene in (äebanle unb ©prad^e ben unnad^a^m^

lid^en Seffing^fd^en ®eifl, unb eö ift unbegreifKd^,

wie man l^eutjutage biefe @cene für enttel^nt

galten fann. 3Iuf bie grage: „Unb raeld^ier von

eud^ ift ber ©d^nedfte?'' antworten bie ®eifter aEe:

,,2)er bin id^!" „ein äßuuber!" ruft gauft, „bafe

unter fieben Sieufeln nur fed^d Sügner finb. 3d^

mug eud^ nd^er tennen lernen.^ 3m äSottdfd^au-

firfel ift ber gefd^rainbefte SJeufet fo fd^ucff afe ber

©ebanfe bed äRenfd^en ; bem £effing'fd^en gauft ift

er §u langi'am. (Sd^neHer ift bie 9iad;e beö Jiäd^erö,

beö ©ewaltigen^ ber ftd^ aflein bie älad^e oorbel^ielt.

,,XeufeI, bu (äfterft — fd^neU wäre feine Siac^e?

ftuno ^i\^tt, SeflUig. L 10
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fd^neU? Unb iä) lebe nod^? Unb ^ fünbige noü^r

Uub m& anttDortet ber @eift? ^S)ag er bid^

nod^ fünbigen läßt, ift fd^on SRad^e!" 3d^

foQte meinen, in biefem äBorte mügte ein Zauber

Sejfiug reben ^öreu, nur i^n. Der fiebente

@eift ift fo fd^nett, aU ber Uebergang Dom @hiten

jum 39öfen. „^a! 2)u bift mein Seufel!

fd^neS old ber ttebergang vom (Suten }um Sdfen!

^a, ber ift fd^neU; fd^neEer ift nid^ts als ber! 3<l

l^be eö erfaljren, imc fd^nett er ift, id^ ^abe e«

erfal^ren!^' 3d^ möd^te wiffen^ wer unter £effingi^

greunben, außer i(;m felbft, ber 3Hann war, ber ] o

SU beuten unb )u f(|reiben verftanb?

3luö Seffingä SRadjlaji fennen toir ben ßnts

murf bed äSorfpield unb bie ®{i)ie ber viex erflen

äluftritte. ^n einem alten Dom, um ^Utternad^t,

]^&lt 99eet)e6u6 eine Sßerfammlung ]^öllif($er ©eifier,

in ber Derberblid^e £l^aten berid^tet unb geplant

werben. 3)er fd^tauefle ber S^eufet l^at einen iQei*

ligen mfül^rt unb rtll^mt fid^, im £aufe eined

Xa^c^ anä) ben gauft inö ä^erberbeu ^u ftürjen,

von bem ed l^ei^t, er fei nu^t fo leidet )u oerfül^ren.

3)aö Unmajj feiner SBißbegierbe fott i^n ftürgen.

3n ber erften @cene erfd^eint e^ouft in pl^ilofop^ifd^e
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3iDtnfe( üertieft, 511 bereu Söfimg er üoii 9kuem

ben ©eift beft älriftoteted befd^tudrt. S>iedntat

gelingt bie ^efc^tpörung, ber jioeiten 6ceue

eifd;eint in ber ®efHalt bed Srifiotcleß jener Sleufcl,

ber ed unternommen $at^ ben $auft ju oerfül^ren.

Slad^bem er i^m bie fpifetgften fragen beantioortet

^aX, t)erf(i^tDinbet ber @eift. ber britten @cene

folgt eine neue 33efd;iDöruug, auf bie in ber vierten

ein neuer S)ämon erfd^eint

S)ieä ift aUeä, \mx auö ^effingö ^Jauft

burd^ ben ^x^Ux fetbfi miffen.

S)a}u lommt über ben §au[t eine fe^r mer&

mürbige SJoti^ tu beu uad^gelaffeueu „Goüectaneeu

)ur Literatur Unter ber Ueberfd^rift ^Dr. §auft.

3u meiner Sragobie über biefeu ©toff" rairb eine

(Stelle aud 3>iogened von äaette, ein äludfprud^

beis S^amerlan unb eine ©ceue auö einem euglifd;en

9ßer( fiber ttniüerfolgefd^id^te angefül^rt. igier nnrb

boö ^«Berberben^ baia burd^ einen faracenifd^en dürften

über bie @tabt ^ergantu« frnnmt, atd ein göttlid^ed

©trafgerid^t für beren grepel gefd^ilbert älud^

2;amerlan l^abe {eine ©raufamfeit bamit eutfd^ulbigt.
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bafe er als ©eifeel ©otteö auf (Srben erfc^ieneu.

Unb von bem S^mfet äRenebemttd er^äl^It S)iogened,

er fei in einer ^urienmaefe herumgezogen, mit bem

Sorgeben ^ er lomtne aud ber ^iflt, um auf bie

@ünber älc^t ju ^aben unb ben (äeiftem bafelbft ^laä^^

rid^t ju bringen, ^ierju bemertt 2e)fing: „Siefen

lann oieOeid^t bienen, ben Sl^arafter bed äSerfü^rerd

in meinem jioeiten gauft n)Ql)rfd^einlid^ ju mad^en.

S)ed9(ei(i^en toad Stomerlan )ur Sntfd^ulbigung feiner

©raufamfeit gefagt l^aben foU u. f. f."

S)iefc 9lott§ bezeugt, ba^ Sefftng einen „ivotiitn

^au |t'' im Sinn l^atte, xoovin ber äierfü^rer (ben

SJamen aKepl^iftop^eleö finben wir oon fieffing nid^t

genonnt) anberd gefaxt loar, ald int erfiten. Db

biefer jweite g^ouft, als bie obige 3loiv^ gcfdjrieben

würbe, audgefü^rt war ober nici^t, barüber geben

bie ßoHectaneen feine Stustunft. 3^ h^i'te bafür,

bag er ni^t ausgeftilirt xoax, fonbem erft conci;>{rt

ober entworfen. Satte £effing einen feiner (^^a-

raftere auögefüfirt, fo glaube id^ nid^t, baß in

feinen älugen irgenb ein 6^itat baju bienen fonnte^

biefen 6l)arafter „luatjrfdjeinlid) umd^en". 2Bo()t

aber mod^ten fie )ur äludfül^ining einen fold^en

2)ienft leiften. 3luö ben obigen Stellen leud^tet fo
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Diel ein, bag £effing ben ä^etfül^rer im gauft aU ein

Sßerljeug ©ottes gefagt ]^a6en tooDte, in einer

dioüt, wie fie ber t^eatralifd^e äßenebemuö fid^ an-

maßt, uub ber bämoutfd^e S^amerlan fie auöfüfirt.

@r flteift fd^on an bie äSorfteUung, bie ha^^iabt^

. umfefet in bie jerftörenbe ©eroatt einer bämos

nifd^en aRenfd^ennatitx; aud^ bie 9Rad^t ber Ser«

fü^runö ift jerftörenb : „^d^ bin ein Stl^eil pon jener

Rraft, bie ftetd bad 9öfe n>ia iinb fletd bad ®nte

fd^afft/' ^iefe e^affung ift nid^t mei^r im &eift ber

alten Sage. SBenn fie mä) Seffing^ SBorten feinen

„{weiten ^auft'' d^aralterifiren foUte, fo fdaliegen

wir, baß eben barin ber §n)eite gauft fid^ x>om

erfUn unterfd^ieb, unb biefer atfo ber @age nä^er

ftanb ate jener. SRertoürbig genug, bajs aud^ in

ber ®oet()e'fd^en S)id^tung ttnterfd^ieben toerben mug

}tt)i{d^en einem erften unb {weiten ^auft, bie nid^t

gleid^jufefeen finb bem erften unb jroeiten S^l^eit*).

SHe CoQectaneen fd^rieb £effing in ben 3<^^ren t>om

ßnbe ber örestauer bi§ in bie 3lnfänge ber 2Bolfen=

buttler 3eit, {te fallen i^rem größten Umfange nad^

in bie Hamburger ^eriobe.

*) SSgl. meine ©d^rift übe« »OJoetl^eS gauft" (6otta

1878) i&üp. IIL @. 112-114.

Digitized by Google



150

II.

3n bett Srtefen b€« S>i(i^ter8 ftnben fic^ jraei,

bie fe^r bemerfenötoertl^e Seujjerungen übei: bett

gauft entf)alten : ber erfte, auö ber gtücl(icl;ften iinb

ftud^tbatften 3eit feined SJerliner älufenti^alted, föSt

bid)t t)or bie Siteraturbiicfe, ber jroeite bid^t vox

bie Hamburger 2)ramaturgie.

Jßeffina fc^reibt ben 8. Suli 1758 on ©teim:

,,©te l^aben ed erratf;en, §err Stotnter unb xi)

tna^en ^rojecte über ^rojecte. Sparten @ie nur

nod^ ein S?ievtetial)rl)unbert, unb Sie follen erftaunen,

iDad vAt aUed loerben gefd^rieben l^aben 1 S3efonberd

iä) ! Sd; fd;reibe 2^ag unb SJad^t, unb mein fteinfter

SSorfal ift je|t^ loenigflend nod^ bretmal fo viel

6d^aujpiele ju niad^en^ aU :^ope be ^ega. @^eftens

werbe id^ meinen 3)octor ^auft bi^ ffrielen

laffen. kommen @ie bo4i 9efd^n)inb wieber na^

»erltn, bomit ©le i^n fefien fßnnen ®ir finbcn

in biefen Sülm ben äludbruä einer freubig probuc^

tiüen Stimmung, worin bie 2luöfüt)rung geroiffer

SSBerte bem S)i<$ter nill^er erf<i^eint, ato fie ift
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&ani ä^nlui^ 'ftanb ed fün{)el(in Saläre fpätet mit

bem @oet|)e'fd)eu gauft. fürd^te, ©leim luttre

bamald umfonft mä^ fbexlin getommen. ä(ud^ ift

ber ganje %on in £ef|ingä @d^reiben me^t: fd^ev^eub

aU ernftl^aft.

3n ber ^la^fd^rift eined äSriefe^^ an feinen

89ntber, batirt öamburg, ben 21. ©eptember 1767,

l^eigt ed : bin SBiUend, meinen Dr. gauft nod^

bicfeu 2Binter I)ier fpielen §u loffeii. Senigfieuä

arbeite id^ auft alten Gräften batan. 3>a

id^ aber ju biefer Slrbeit bie clavicula Salomonis

braud^e^ bie id^ mid^ erinnere $erm %l gegeben

}u i^aben^ um fie gelegentlid^ ju oerfaufen^ \o luac^e

il^m mein (Somplimmt , mit bem ®rfud^cn, fic bei

bem erften $adet, bad er an einen l^iefigen Sud^-

l^änbter fenbet, mit§ufd^i(fen/' 6ö ift nid^t anju=

nel^men, bag er neun^ai^e voriger voUenbet l^atte,

moran er jefet am allen .sh'iifteu arbeitet. Unb

märe einer ber beiben Raufte fertig gemefen^ morum

glätte er biefeu nid^t im Sinter 1767/68 in ^am^

bwrg fotten auffül^ren laffen? ^ä) fdaliege, bag in

bem S^itraum von 1758—1767 jwei gaufte pro?

Jectirt waren, aber feiner üollenbet.

SDiefer Süixmm unfertiger gauftbid^tung bel^nt
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fid^ nod^ tueiter aud, me auö gemiffen ä3nefen an

Seffiitg erfieHt: id^ nenne einen ©rief non 9Rofed

SRenbeldfoi^n aud bem 3<^^re 17öö unb einige Briefe

Gbertö in Srauufd^roeig auö beu 2i<i^ren 1768

bid 1770.

2)knbetefof)n ftreibt ben 19. SJouember 1755

(nid^t ben 19. äRät}, ein @d^m6« ober S)rudfeitler

bei S)aniel, ber aud feinem äBert ju ben 3tad^$

fd^reibetn übergegangen ift): ,,SBo finb ©ie, ßebfier

£e{[ing, mit ^f}xm biirgerlid^en Xrauerfpiel?

mbä)ie eö nid^t gern bei bem Slamen nennen, benn

id^ {weifte^ ob @ie i^m ben Flamen $auft laffen

n^erben. ©ne einjige ß^clamation: D gauftuä!

^außud 1 Mnnte bad gonje parterre (ad^en mad^en.

SBieber ein äiot^geber, raerben Sie jagen, ber gar

feinen Seruf baju l^at! 9htn wol^t! 6o laffen

@ie es nur babei. gd^ xoüL aUbann bad 'Ver-

gnügen l^aben, felbfl mit bem Seipjiger parterre

lad^en unb @ie bei jebem ©eläd^ter fid^ entflammen

ju fef;en. S)enn tacken muß man gen)i§, wenn

3^re Xl^eorie oom fiad^en anberd rid^tig ift.''

3m Sahire 1755 entftanb Mx^ ©ara ©amp=

fon, unfer erfled bürgerlid^ed Xrauerf^el, baft

£e|)ing f^uf. äQSal^rfd^einlic^ ipottte er bamate ben
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%a\iH in eine Srat^öbie biefer 3trt oerroanbeln, um

fktt ber englifd^en gamUiengefd^id^te einen national

beutfci^en ©toff, einen ber beliebteften, in bie neue

%mtt einjufül^ten. 3)ad aud bem bie Sara

gefd^lüpft toax, 2x\Lo^ Kaufmann oon Bonbon unb

SK^orbfond Stariffa, l;atte ber @<i^alen jtt met in

bem beutfd^en Xrauerfpiel }urücfgela{fen. Sine

bürgerlid^e Xratjöbie üon beutfd^em Sd^rot uub

Horn voax ja bie älufgäbe, vtm ber £ef{lng in jenem

fiebje^ntcn Siteraturbriefe fprad^ unb f)inn)ieö auf

ben f^auft. Statt bed 3;rauerf)Hete km bie ed^t

beutfd^e Win na, ein @titd, bas£ei|ing jelbft ein

,,ßuftfpiel'' nannte. Snblid^ erfd^ten bad beutfd^

empfunbene, bUrgerlid^e £rauerfpiel, aber in italie-

nifd^er SWadle: ©mitia ©alotti! ®er gaufl

lam nid^t. ^ie Slufgabe einer rein beutfd^en, aud

unferem 33olföIebeu geöriffenen Xragöbte f)at Sefs

{Uig im Sauft oorXugen gehabt, aber nid^t gelöft,

roenigftenö uidjt oor unferen 5lugeu.

aBarum ta^t 9Renbe(gfo^n'< äBeit er bad ^o\H^

{d^aufpiet ^^auft, bad er oieUeic^t gemeinfam mit

Seffing in SSerlin fal^, — e« nmrbe bort auf ber

Sd^uc^'f^en m^m ben 14. ^uni 17Ö3 aufgeführt

— nur Iftdjerlid^ fanb. SBaö ift bem raeifen 3KenbeUs
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fo(;n mit feiner Sluftlärunö unb feinen bünnen,

teinlid^en Segriffen bie SJiagie unb ber äRagud ber

SSolföfage mit feineu XeufeUbefd^roörungen unb

bem grouenooDen @nbe^ boö il^m bod Sendet bed

^inmieU uerfünbet : ^^^auftud^ gauftu^^ bereite bid^

}inn S^obe! S)u 6ifl angeltagt! S)u bift gerid^tetl

gouftuid, gauftui^^ bu bift auf en)ig perbammt^'

^ä) l^öre förmßd^, wie bcr gute SKenbetefobn, ber

fanfte SBeife, nad^bem er ba& @tüä gefeiten, in bie

SBorte ausbricht : „SBeld^er Unfinn !" Unb nun luill

fein ^eunb £effing einen ttagifd^en $auft bid^ten!

SSBeld^e Sljorljeit ! ,,ßiebfter Ceffing ! ©ine einjige

S^ctamation: O f^ouftud! ^aufhtd! fönnte baft ganje

parterre lad^eu ma^en/'

(Sbert gibt ben 4. Dctober 1768 feinem ^eunbe

@fd^enburg^ ber nad^ Hamburg reift unb fid^ ^effingd

^lerfönlic^e Setanntfd^aft n)ünfcf)t, ein ©mpfel^lungös

fd^eiben^ worin er unferem S)id^ter feine literarifd^n

©d^ulben auf^äljlt. (Jr i)abe im Stamen i^effingö

melen älnbem ben Dr. ^auft Derfprod^en^ er loerbe

fd^on lange von biefen ^^ielen um ben e^auft ge/

ntol^t unb miiffe il^n notl^wenbig l^aben^ wenn er

nid^t £effingg wegen jum @d^elm werben foUe.

,,9Bo bleibt Dr. gaufl?" l^eifet ed in einem jweiten
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Sriefe t)om 26. Januar 1769. @in ga^r fpäter,

nad^bem Seffiug iu Sraiinfd^iüeig geraefeu, berül;rt

&>ett in einigen Steden feineö S3riefed vom 7.

Sanuar 1770 tuieber ben gauft. Offenbar ift mn
biefem SEBett bei iSeffingd Sufent^dt bie Stebe ge^^

tuejeu. @elkft einige ^ofbamen laffen il^n grüben

unb bitten, boib nrfeber)uIommen tinb \a nid^t ben

Dr. gauft ju oergeffen. ^xa Eingang bes ^riefed

l^eigt e«: ,,©ie müffen jaubem unb miü^ citiren

Idnnen^ iDie Dr. ^auft bie @eiftei: cifirte.^

SBenn ®bcrt mS)t^ weiter von Seffings gauft raupte,

fo xoax er genau fo !lug ate toir^ benn ba& ftanb

feit elf Satiren in jenem gragment lefen, baä

ber fteb)el^nte Siteraturbrief enthielt. Unb loenn er

in einer foUjenfaen Stelle Seffing mit ]dim be^

lannten Spielfud^t au^iel^t: ,^@ie müßten ed benn

aud^ bur^ B^^i^tereien ba^in bringen, ba§ ic^ mid)

ben S^eufet reiten liejse unb einmal f:pielte; bod^

mid^ büuft^ bas traurige ^^tini^d meineiä äie.r-

fül^rers felbfl ifi attdn f(^on l^inrcid^enb, mir eine

eroige SBarnung f^u fein" fo ift l^ier fc^er^enb

von Seffing bie SRebe unb nid^t vom fjaufl. SDlu|

benn iiberaU^ m einen ber Teufel reitet^ ber gauft

babei fein? Unbegrelftid^ , mie S)anie( in biefen
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SBortcix eine atnfpielimg auf Xielfia^ö jiueiteii gaufl

oermut|en (onnte!

SBir knmn Seffingö 2lntiDorten auf bie eben

ermäl^nten Briefe. Suf aRenbetofo^nd ^rage in

betreff bei^ ^auft antiDortet et nid^tö; itt ber

Snoiebetung auf Sbettft erfien Stief, ben tl^m

@f(^enburg gebracht, fd^reibt £effing ben 18. October

1768: „©ie fe^en, ba§ id) mxd) jefet eben nl$t im

@d^riftftellerent^ufiaömud befinben mag. äReine 9inU

mxt' alfo auf 3(;re freunbfc^afttid^e ©icquirungeu

tonnen @ie errat^en. genier mit aUe bem

Settel!"

Sud ben obigen 3^0n^ff^>t indgefammt etl^ettt,

baß Äeffiuft in bem S^i^^^^^wm öon 1755—1770

jroei (Sntmütfe bed ^auft gemad^t unb (einen

DOÜenbet ^at, bag er in beiben eine nationaUbeutfd^e

S^ragdbie bejmecfte^ bie im evflen bem SoHftfd^aufptel

nä^er ftanb ate im {weiten^ tootin bie 9tpEe bed

aSerfütircrö weniger biabodfd^ at« bämonifd^^mcnfd^s

lic|f^ meniger ate äBiberfad^er^ benn ate äBect^eug

®otte§ gebaut war.

9la^ ber in ben SoQectaneen imaäittn S9e«

mcrfung ift an3unet)men, baf3 ßeffiug lüäljienb feineö

SredCauer älufent^altö mit einer neuen Bearbeitung
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bcö g^auft befd^äftigt roar. SBir finb begierig, von

bem beften &em&^xmann, ber übet jene be^

ridjtet t)at, 3iät)ereö 5U erfahren; inbeffen roeife

Stector ßlofe nid^t tnel^ )u fagen^ aU bajs Sefftng

aud^ biStDeUen an feiueu Dr. gauft gebadet uub

<iu« einem alten ©tfld, Sloete Surifer, einige Scenen

l^abe benügen looUen. älud^ ba| einer bet ^^reunbe

Scffingö in Srcötau jroölf Sogen vm g^ufl gelefen

l^aben n>ill^ beftätigt^ »enn ed fid^ fo oer^ält, nur

xinfere obige ^^ermutl^ung, fü^rt unö aber in ber

@ad^e nid^t weiter.

m.

|)a$ verloren gegangene ^erß.

Sm 3<i^re 177ö mad^te £effing bie impromfirte

tReife nad; St^lien, bie i^n äioeimal nad; äBien

fül^rte^ wo unter feinen* Sere^irem fid^ befonberd

ber ©taatöratl) üon ©ebler l^eroortljat. 2)iefer

ertunbigte ftd^ bei fiefftng felbß nad^ bem ^oufl

unb fd^rieb barübev ben 9. December 1775 an

Sticotat: „^ä) wtinfd^e, bog 3f)re i^offnung wegen

ber Srfc^einung bed vi^effing'fd^en §auft zutreffen

möge. 9Rir l^at unfer großer, aber ju wenig gegen
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bad ^ulbticutn freigebiger e^reunb auf meinSefiaijen

münbii^ auuertraut^ bag er ba3 i^ujet ^ipeimal

bearbeitet l^abe, einmal naä^ bet genteinen

^abel^ bann n)ieberum o^ne alle Teufelei,

wo ein erjböferoic^t gegen einen Unfd^ulbigen bie

fRoiU bed \ö)xoat^m äSerfü^rerö oertritt. Seibe

Sluöarbeituugen erwarten nur bie (e^te ^anb/'

S)iefe SIeugerung ftimmt mit ben SoQectaneen unb

unferen 6d)lü)fen; eö ift nid^t gu ^lueifeln, bafe

Sefftng eine fol(i^e Srilärung gegeben, jugleid^ »irb

bei unfertige 3"^^^'^^ ber Arbeiten beftätigt. 2)euu

^bie (e^te ^anb'^ {ann nod^ mel tf^un l^aben.

fieiber blieb i^r nichts me^r ju t^uti übrig.

9Hd Seffing bem Sßiener f^eunbe annertraute, mie

ed mit feinen gauftbid^tungen ftanb, ge§()rten biefe

beteitft, nrie bie Sage gel;t, §u ben tietlorenen

iganbfd^riften. )^effing reifte ben 9.* ^^ebruar 1775

von 3Bolfenbüttel über fieip^ig mä) Berlin, unb

ging im folgenben 'Monat Toon bort über S)redben

unb ^^rag nacl^ ^ien. Um lelii^tereö (>kpM ju

l^aben, fenbete er oon 9)redben eine fiifte ood ber

üerfc^iebenartigften ©inge naä) ideipjig, von m ber

9raunf(i^iDeigifd^e Sud^^änbler @ebler, ber fui^ eben

)ur Dftermeffe bort auffielt, fie nad^ ^raunfc^i;)eig
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ntitnel^men unb bann weiter 9Botfen6üttel

e^ebiren joUte. S)iefe £ifte foE ^eute noä^ am

fommen , fte ging fpurloö uerloren unb mit i^r

fämmtUd^e ^auflmanufcri|»te. äBarum Seffing biefe

tt)id)tit3en ^anbfdjriften von ilßotfeubüttel über ^eipjig

unb äSerlin nad^ S)reöben fd^let>)>te^ unt fte Don l^ier

uac^ äBolfenbüttel }urü({n)aubern lafjea, i[t eine

n^ol^lauf^umerfenbe ^xaqe, bie unbeantwortet (teibt.

älQe Siad^forfd^ungen beö ^ruberi^^ ber in ber ^or-

rebe ju Seffingö ücrmifd^teti Sd^riften (1784) fogar

einen dffentliii^en älufruf an ben ^nber ber SijjU

erlief, fiub t)ert3ebUdj gciucfcn. 6ö galt für an^

gemad^t^ bag auf biefe äBeife Seffingd f^auft Der«

loren gegangen. äSlanfenburg erjä^lt bie @eid^ic^te,

<d% ob er babei gewefen, loie Seffing in S)redben feine

gaufimanufcripte einpadte, boc^ weil er nid^td @e^

nouered^ benn er irrt \xä) im Slbrcffaten, ber nad^

il^m ein Kaufmann Seffing in Seipiig gemefen fei:

biefer raurbige i)taun, ein 3?ern)anbter beö ©i^terö,

l^abe fid^ fel^r- forgfältig nad^ ber ftifte erfunbigt,

an Seffing gefd^rieben u. }. w. 2lu(^ ber Sruber

jeigt fid^ in ber äSorrebe p ben nermifd^ten Sd^riften

nid^t genau unterrichtet, er glaubt, bie Üiifte fei

erft oon SBien nad^ Setpjig gefenbet worben unb
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auf bem SSege aV^anhm gelommen. 60 met ftel^t

feft unb }toar burdS) £^{fing felbft, ba^ bie iüi)te oon

S)tedben ttad^ Seip^ig an beit Sud^^ftnbler &tbUx

aud äJraunfd^weig gefd^utt n)utbe. älber bie e$rage

ift: ob bie ^anbfd)riften beö gauft roirfU^

barin toaten?

Sni 9ia^la| Seffingö i)at fid^ üomgauft nid^tö

teetter gefunben aü ber Snttourf bed SorfpieU unb

bie mer erftcn 2tuftritte, bie ber Sniber im jiueiten

»anbe bed ,,2:]^eatraUfd^en 9lad^la{fed'' maffentlU^t

l^at (1786). @T {ommt in ber ^orrebe n)ieber auf

bie verlorene ftifle ju fpred^en unb fügt ^in^u:*

,ßlix ift eiä nid^t anberd^ aU ba^ mein äiruber mir

felbft gefagt, mit bem Serlufte btefer Äifte fei aud^

alled, maö er über ben ^^auft gearbeitet^ oerloren

gegangen.^ S)ie SBenbung: ,,mir ift, alö ob"

a4ite id^ für fein ätusai^, um fo weniger, ato id^

aßen Örunb l)abe ju glauben, ba^ ber ©ruber fid^

irrt. 9tad^ feiner 9tüdSel^r t)on ^tatien i^at Seffing

gegen feinen ©ruber in einem ©riefe auö ©raun^

fd^meig ornn 16. guni 1776 audfül^rlid^ ber um
glüdEUc^eu Hifte ©rroätjnung getrau; er ^at feitbem,

fo met id^ fel^e, feinen Sruber nid^t mel^r gefprod^en,

unmöglich tann er i^m üxoa& anbered gefagt
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i^ioben, ate er i^m bamate ge)4irieben. Offeubai:

l^at bcm lefeteren, als er 5el;ii $^al)rc fpäter bie

Sombe jum ^^Xl^eattalifd^en 3lad^Ui^'' ^^tkb, jener

Srief in uubeutlii^er Grinnerung t)or8eid)H)cbt, imb

Ü^m wat, ate ob Seffing il^m etioad gefagt ^abe^

t))ag er nid^t gefaxt ^at. nämlid^ ftaub in

bem »riefe? ,,2)ie traurige ©efd^id^te mit meiner

&i)te aud S)regben l^atte id^ fd^on mn bem l^iefigen

Sud^^änbter ®e(Ier oemommen. Sinem Snfd^ein

nad^ ift fie x)CxU>xm, unb mit i^r {ugleid^ eine

SRenge S)inge, bie mir unerfe^Ud^ finb. Swgleid^

bie Stüde von beiner SBäfd^e, bie bu mir auf allen

gatt mitgabft. — üßaö mad^t ^sofe ber aJater? 3d&

bin fel^ Utämmtct um i^n^ unb ber Serluft ber

fiifte ift mir um feinetraitleu uorjüglid; unangenehm.

& waren an bie mer^ig neue fabeln barin^ non

benen id^ feine einzige n)ieberherftel[en taun. ^u4)

mar meine fafi nSDig fertige ätbl^anbbtng Don Sin»

rid^tuug eines beutfd^en äSörterbuc^ed barin. 9iid^t

SU gebenfen eine« 3Äanufcri|>t« au« ber I)iefigen

SBibliot^, ba« id^ in S)redben coQationiren woUen.

^enn wenn td^ an baö benfe, modjte id; Doüenbö

au« ber jQaut fai^ren/'

3jd) wii^ie nid)t, ba§ Seffing üon biefer Älifte,

ftuno griffet, (8. S. ficiflng. L U
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mit bereu ©d^idfal bie ©age baö feiueö gauft uu=

ouftödIi(]^ »etfnüpft I)at, fonft wo gcrebet. 6r

tpecificirt in bem obigen ä3riefe beren ^ni^^U, er

nennt bie JJabeln, bie Slbl^anblung, ben ßobej, er

fagt leine @ilbe von feinem ^auft. lieber tioü^

im 3l5grunb ber ^öUe üerfdiunnben, aU in bem

einer' jtifle! äßenn Seffingd gauft mirKid^ in jener

begraben xonxbc, fo xoax bem S)i(i^ter, n)ie es

fd^eint, an biefem Serlufie gor xA^t^ gelegen. S)a

er lein SBörtd^en baoon fagt^ fo glaube id^^ bag

bie gauftmanufcripte nid^t in jener Äifte waren,

bie auf bem SBege x>on S)redben nad^ £eif^ig ober

in fieipjig für immer uerloreu ging.

S)od^ finb fie verloren, benn in Seffingd 9}a(i^ta|

|at fic^ feine ©pur, auger ben oben ermöi^nten

(Sntmärfen, gcfunben. ^ä) hin fel^r geneigt, anjus

nel^men, ba| £effing feine unooEenbeten älrbeiten

über ben gauft fel6[l tjerntd^tet Ijat, ha er fal^,

ba§ i^m bie £öfung feiner älufgabe nid^t gelingen

lüottte; er luar auf uuüberminbtid^e ©c^tuierigfeiten

gefiojsen ((Soetl^e l^at gan) biefelbe Crfol^rung ge«

mad^t), bas atte aJoKöfd^aufpiel mit feinem ^öflen-

apparai moBte fid^ nid^t in bie ^orm eineft (flrger^

liefen £rauerfpieU aufibfen lajjen, unb n)ieberum
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pagte bie tragifd^e älnlage bed Stüdes, bie )i^ef)ing

feft^atten mu^te, niiiit 511 ber I;öf)eren ^bee, btc er

of)ne S^d^d ber ^^oUdfage gab unb ate ©d^lujs

im Sinn i)atte. 6r liefe bie Slrbeit liegen, er war

barin fieden geblieben unb fie xoax il^m verleibet,

betin bas Stehenbleiben loar nid^t feine Sa(|e.

er fe^t ben Slnfragen na$ beut g^auft ein un«

^eimlid^es S^toeigen entgegen, bos mir untoiUtürlid^

ben ©inbrudf mad^t: ber ^auft lebt nid^t mef)r.

älud^ jene äBorte an ßbert: „äJleine älntmort auf

- '^i)xe freunbf4)attlic^en ßjequirungen fönnen Sie

erratl^en; junt igenter mit alle bem SSettell'^

Hingen xok eine ^erurtl^eilung.

einige ber abfid^ten, bie ßeffing bei feinem

{weiten ^^ouft gehabt, finb einer anberen S)id^tung

ju gute gefommen; baö biirgcrlid;e SCrauerfpiet

mürbe in ber Smilia @alotti in einer .^orm

Dpttenbet, bie i^effing nid;t überbieten fonnte. Unb

ber $lan )u biefer Xragöbie mar fo alt ate ber

bed Sauft, ein Hauptproblem in ber {weiten ä3e-

arbeitung bed ^auft mar bie menfd^tid^e SBal^rl^eit

in bem e^arafter bed läerfül^rerg , ber Teufel ald

menfd^tid^er S)ämon. 3» ©milia ©alotti mürbe

biefe Aufgabe gelöfl. Statt bed äRep^ifiop^ele^

Digitized by Google



164

erfd^ien 9RarineUi. 2)ed $rin)en (e^ted äBort

Ijci^t: „©Ott! (^iott! 3ft e§ jum Unglücf fo mand^er

nid^t genüge bag dürften 9Renf(i^en ftnb, müjfen

fid& aud^ nod^ Steufel in i^reu greuub DerjMen?"

Slad^bem Seffing ben SRatineOi gcfd^affcn, mt bie

Sbee audgefü^rt, bie i^u in feinem 2n>eiten %au\l

befouberö gereift f;atte. ®arum möchte id; tjlauben,

ba§ nad^ ber @milia @alotti ber g^auft unter ben

^rojecten l'effingö für immer t)erftummte. ®ie

Stimmung bafüt mar fd^on Dorüber^ ald er bie

(^milia ©alotti ergriff unb bem gauft porjog. äBir

n^erben fpäter auf biefen ^iinft ^urfldRcmtnten.

ännerlid^ ber S)i4ltung abgen)enbet^ wie eö ber

33rief an (S'bert uerrätl^, mag Setfing ben melen

tnilnblid^en äinfragen nad^ feinem e^auft mitunter

auöroeid^enb geantwortet ^aben: fd^iuirren jefet

ber ^auftbid^tungen mele in ber £uft^ er moSe mit

ber feinigeu warten^ bis fie erf^ienen feien. 2>araud

ifi bann mieber ein @tfldf @agengefd^td^te über

£effingiä §auft entftanben^ ate ob er ben anberen

etraaö i)äüe abguden ober gar ber SKatm fein looHen,

ber nad^ bem Sprüd^mort juteftt lad^t. äBoju morten

unb Tooranf unb auf wen? 33(antenburg berid;tet:

^^Seffingd gaufi mar meined äBiffend fertig/' @r
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fagt nid^t, wollet er ed n>ei§. äBir toiffen, bajs er

nic^t fertig wat. 6r fügt ^iu^u: „er wartete bloö

auf bie @rfd^einung ber übrigen f^aufte^ man l^ot

es mir mit @emig()eit er^ö^lt/^ M\o mii er ed

nur x)om igörenfagem tlnb in bemfe(6en Serid^te

i^eigt es: ,/£ef|ing unternal^m bie Umarbeitung^ Diel-

leidet aud^ nur bie 55oIIenbung feiner Slrbeit ju

einer too aud aUen ä^itixi S)eutfd^lanbd Räufle

angetünbigt waren." 3lIfo wu^te Slantenburg

(einedwegd^ bag Seffingd äBerl fertig toar^ aber

er fagt eö. Sie Umarbeitiuu] fäHt in bie 33reä=

lauer unb Hamburger 3^t. äBeld^ie Raufte waren

bamalö angeJünbigt? 3Ran nennt Seuj, ber nie

einen %a\x\t gebid^tet ober angelünbtgt, benn baft

„%xaQxntnt aus einer §arce^ bie igöUen-

rid^ter genannt", worin %auft in ber Untermelt

erfc^eiut unb Don ^acä^u^ in erfe^nte ^ergei'feu^eit

gefenft nHrb, ift ein Stftttd^en au« feinem SRadjtaf^,

baö für feinen gauft- gelten {aun"^)^ ben ^ialer

ajtüüer, beffen gauft ein S^^Iiräe^nt fpäter fättt

*) Sefftim txtoSfyxt Sena in einem S^vief an feinen

SBTuber tiom 8. Sanuat 1777: ^Sens ift imntet no4 ein

QQnj anbetet 5?opf aUi SHin^n, befjcu (e^tcä Bind ic^ un=

möglich ^abe audle{en £bnneu/
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ato bie Z)ramaturgie^ &ott^e, bet bamofe no^

nic^t an Den ^au\i backte, oon beffen älb)ict)t einer

jyauftbid^tunq bie nädiften ;^reunbe mt 1772 fttum

eine ^lunbe ^aiten^ r>on beüen Dichtung felbft n)eitere

Äretfe erflt meiere Z^^)v^ fpäter etroa« erfuhren.

Unb biefelben £eute^ bie an bie iiifte glauben, mit

bcr im '^ai)xe 1775 tejfintjö Jauft für immer uer^

loren ging, ttt^Un guten 3Kut^ed, Sefftng l^abe

auf bic (Srfdjciiumg bes ©oetfic'fd^en g^auft ijewartet,

oon beffen Soften) er t)or 1775 fidler nici^td ge^

wugt i)at 6r fo(( gefaxt (jubeu: „Tlcimn g^auft

l^olt ber XeufeL id^ vM @oetl^ed feinen ^o(en!''

X)iefco geflügelte ääort l;at (£ngel.in Berlin bem

®iener ^offd^aufpieler WüHer ex0ß, ber e« in

{einer ^iograpl^ie n)ieber^olt, unb äl. Hoberftein

fiat e« in einem Stuffa^ ilber ,,l^ffinö§ ??auft" (im

äiieimarifd^en 3<il^rbud^ uon 1855) oon äieuem er-

umhnt. (Sußcl gab cö atö eine Sefräftigun^, bofe

Reifing feinen g^auft fidler l^raui^geben würbe, fo«

balb bcr (^oetl)e'fd;e gauft erfd;ieiicn fei. ^^^^^6

nid^t, ob @nget }u ben fiiftengläubigen gel^örte.

SNber er luu^te ja, beuii bie 3i?e(t l)at e§ von

)6tanfenburg unb il^m erfal^ren, bag ben Seffing«

fd^cn gauft ber 2eufet uici^t ^olt. äBie alfo Connte
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er jlene äleujserung^ toenn fie Seffing müüä) it^

t^aix ^at, ernft^aft nel^men? @r l^ätte in bem

3Botte: ,^meinen %a\i\i l^olt ber S^cufel!" einen

gan} anberen &inu iDittern foilen. Uub toad ^at

Seffing ber Äritifer nid^t alleö gc^ott! 2S<^ t)öre

in bem äBorte: „i^ vM ©oetl^ed feinen Idolen!''

uic^t bell Siebtel' btül;eu, foubeni beii HritiCer.

IV.

83Mr laben Aber Seffings g^auft nod; ^roei ©es

rid^te^ beibe bem S^obe bed 2)i(i^terd erfd^ienen.

S)er erfte ift ein 3d)rei6en beö ^auptmann^

von S3(an{enburg in £eif)}ig vom 17. 9Rai 1784

,,über Seffingö verloren gegangenen Jauft",

in älrd^enlii)]^' ^^£iteratur unb SSdllerhtnbe'' ; ber

}tDeite^ ein äSrief bei^ (Sngel in Berlin

an geffing« Sruber, von biefem möffenttid^t im

^ä^^eatraiifd^en dlaö)iai" iugleic^ mit Äief)ingd i^nU

n)urf (1786). Seibe fd^i(bern ben ^ro(og.

Slantenburg erjä^tt, bag in iener nöd^tlid^en

^ßerjammlung ber ^öUengeifter, bie SJerberben bxn-

im, einer ber teftteren bem @atan berid^tet^ er
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i^abe einen äRann auf (Srben geftmben^ bem tn^t

beiäufommen fei, er ^abe feine fceibenfd^aft, feine

@if^maä)f)dt, nur einen 2^tieb unb eine Steigung:

einen unau^iöfc^Uc^en S)urft nad^ ääa^r^eit unb

©rtenntnlft. „2)ann ifl er mein !" ruft ber Dberfte

ber Xeufet^ ,,unb auf immer mein unb tieferer

mein, aU bei jcber anberen Seibenfdjaft!" 9lun

erhält 9Repl^ifto|>i^eUft ä(uftrag unb Snnieifung,

n)ie er ei« anjutangen ^abe^ um ben ^^auft }u fangen.

3n ben fotgenben Xcten beginnt unb t^olenbet er

bem 6 eine naä) fein äBert ^ier lannid^ feinen

beftimmten ^untt angeben, ©enng, bie fiöttifd^en

^eerfd^aren glauben il^re älrbeit toottbrad^t )u

Ijuben; fie ftimmen im fünften 2let Xriump(;lieber

an. S)a unterbricht fie eine j^immlifd^e (Srfd^einung.

^Slriump^irt nid^t!" ruft ilinen ber (Sngel ju,

„i()r ^)ait nid^t über 9Renfd^^)eit unb ©iffenf^aft

gefiegt, bie @ott^eit i^at bem ^enfd^en nid^t ben

ebeljien ber JCriebe gegeben, um il^n emig ungtüdf«

Ud^ )u mad^en; mad i^r fallet unb jeftt }u befiften

gtanbt, war nic^tö aU ein ^^[;antom." So weit

äSlanlenburg, beffen eingeftreute fd^ale Semertungen

icb roegtaffe. ffiir i^ören nid^t bie ätnalijfe eine«

Stades, fonbem nur bie eined paned. Sr felbft
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fagt von ben fotgenben Scten: „Qm tarn iify

feinen beftimmten ^^untt angeben/'

©cfd^icfter ifi ©ngel« »crid^t. ,,a5on Scffingö

Sauft^ um ben @ie mic^ DorjügUd^ fragen^ meig ic^

uo(^ biefeö unb jeiieö; lüenigftenö erinnere id^

mid^ im älllgemeinen bet ä^nUge ber erßen

©ceue urtb ber legten ^auptioeubung ber*

felben/' @r fprid^t alfo nur oon bem ^o(og,

beffen Sd^auplaft ^ier nic^t blo^ „m alter S)om''^

fonbcm ,,eine §erflörtc gotl)if(^e Älrd^e" ifl. „3ers

ftörung ber ^hierfe (äotted ift Satand äSoUuft.''

Sie Scene felbft ]d;itbert Gnget in bramati}d;er

$otm. S)er erfte Teufel ^at bie iQüUe eineö älrmen

§erftört, ber sraeite eine gtotte mit SÖud^erern Der-

nid^tet^ ber britte bie Unfd^ulb eined äRäbd^enft mit

tuoUüftigen Xraumbilberu pergiftet ^ ber vierte ^at

nid^ getl^an, nur einen ®ebanlen gel^abt^ teuf^

lifc^er ai^ bie Saaten ber anberen, er will @ott

feinen Siebling rauben: einen benfenben ein=

famen Süngling^ gonj ber äßeid^eit ergeben^ nur

für fie atljmenb, jeber l^eibenfd^aft abfagenb, aujser

ber einzigen für bie äBal^r^eit; ber SSerfil^rer l^abe

i^n umf^lic^eu^ aber nirgenbs) eine @d^n)äd^e ge-

funben, wobei er i^n faffen tönnte. „Qat er nid^t
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äBigbegietbe?'^ ruft ber @atan^ unb wie bet Xeufel

autraortet: „me(;r als ein 6terblid^er!" ift er feiner

©cui^e genug. ,,Ueberla| ifyx mx, bad ifi genug

jum '^erberbeu/' älQe Teufel foQen i^m ^elfen^

biefed Sleiflerflttc! fatanifd^er SRad^t unb Sifl aud^^

jufü^ren. S)a ruft eine (Stimme aud ber ^ö^e:

„^l)v folft ni^t f legen." ,,©o fonberbar, wie

ber (Entwurf biefer erften @cene/ fö^rt @ngel fort^

ber CS'utrourf beö gaujeu Stücfeö. 2)ie

^evfttl^rung gefd^ie^t an einem ^l^antom^ bod ber

fdjtafenbe toirtlid^e gauft aU Zraunigefic^t fd;QiU.

S)ie Xeufel finb.getäufd^t^ ber erwad^te ^auft ge«

warnt unb belehrt." Unfet ä3eric^ter|tQtter fd^Ue^t

mit ben SSSorten: Jßon ber 9(rt, wie bie Teufel

ben $tan ber ^erfü^rung anfpinnen unb fortfü^ren^

müffen @ie feine 9lad^rid;t von mir erwarten; id^

weil nid^t^ ob mid^ ^ier me^r bie ^rjä^tung Si^reo

Sruberd ober mel^ mein ®ebäd^i| vexl&^t, aber

wirflid^ liegt aUed^ wad mir baoon Dorfd^webt^ ju

tief im ©unfein, afo bag id^ l^offen bürfte, efi

wieber au'i^ i^id^it )u ^iei^en.^

dlaä) alle beni fd^eint CJntjet baö £effing'fd;e

ääerf nid^t auö ber ^anbfd^rift^ fonbem nur aud

münblid;eu Sd^itberungen bes Did^terd gefannt ju
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Indien, (Erinnerung iß vexbla^t £on ber

Stu^fül^rung lueife meber er noä) Slanfenburg etroaS

SefHntntted. gl^re Sendete befd^rönlen ftd^ int

äBejeutlid^en auf bas äiorfpiel unb ftimmen in beu

Sauptjügen mit bcm von Seffingö ^anb l^inters

(affenen @ntn)utf fo fic^itbar überein^ bag fie für

glaubiDürbig gelten bürfen. stoci fünften geben

fie nte^ir a(d ber autl^entif^e (Sntmurf oerrötl^: ba^

in biefer Jaufttragöbie bie ^öUe nid^t fiegt,

vielntel^r burd^ ein $1^ antom getäufii^t nnrb. 92ad^

Slaufeuburg fällt bie Sntfd^eibung an bas @nbe

bed Stüdes, nad^ Sngel mth fie fd^on am @d^(ug

bes '^orfpieU Derfünbet. Diefer l^bee liegt bie

grfiötjung unb tlntbtd^tung be« 3^auft]m;tf;u§, bie

@oet^e aufnahm unb jum £^ema {einer imiim

gau)"tbid;tun9 mad^te; eö wai elf '^al)xe ber

^Kvaudgabe von Seffingd @ntn)urf unb (Engeld ^t»

rid^t. 3db äweiflc nic[;t, bajj ©oet^e feinen großen

Vorgänger aud^ an biefer ©teSe gelaunt unb x>ot

älugen gehabt ^at, obglei(^ fein B^ugnijs barüber

Doritegt, ba| Seffingc ^^rolog auf ben ©oetl^e'fd^en

eingewirtt *). r

*) d*^ ^l* ntfinev ©d^vift übet (^oetl^ed Of^^uft bie

(Suttoidfluna ber gauflfafie: (Sot». II. 6. 68—78.
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V.

S)ie 3^ee ber 9i e 1 1 u n g ^aufts ift o^ne S^^i^^

ei^t leffingifd^, axiä) wem pe nid^t mit feinen eiges

nen SQSorten t^ejeugt ift. @ie liegt in feinem ßnt'

tt)urf. gauft foU burd; feine su groBe äBi§ =

begierbe geftürjt merben^ nur bur<i^ biefe^ barauf

allein grünbet ber Xeufet feinen ^^Jlan. 2)ieö xoax

f^on eine Sbmeid^ung von bet SSoltdfage, eine

fold^e 3lbn)eid^ung, xok fie £effing ma^en mugte.

6r ergriff ben 3^aufl ber SoKöfage an bem 3"9^^

ber ü^m ber geiftedoenoanbtefte mar. ©d^on in bem

ä>orfpiel erfenncn luir einen £e)|uu3')c{;eix g^auft.

S)iefer gauft befd^mört luerft ben älriftoteled^

roie fieffing felbft in feiner Dramaturgie! ®iefer

f^aufl mäl)tt 5U feinem S)iener ben ^öllengeift^ ber

fo fd^neU ift, n)ie ber Uebergang Pom @uten jum

ä3öfen, g(ei($fam ben S)ftmon bed SünbenfaDd. 9Bir

^ören aud feinen Korten, mie tief er bie ^ac^t

beö 33öfen fennt, er Ijat fie erfal;ren, n)aö 6raud)t

er fte nod^ ju erfal^ren ! S)a6 er aud eigener äBa^l
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unb Rxaft bem ^afilidfen in's äluge \^a\ii, ift feine

Tlaä)i über ben äJafiliöfen. 2)er ©eift ber

äßigbegterbe^ gegenübetgefteUt bentSös^

mon ber 6üube: fo offenbar badete ]xä) Seffing

ben ®egenfa4^ aud bem nimmemiel^r ber 2;i:ittm|)fi

beö ©atonö werben foHtc.

gier aber entflanb bie SoUifton i^toifd^en ber

älnlage unb bem ^iü ber {^aufitragöbie^ ^ier mugte

fid^ ber Seffing'fd^e gauft t)on bem ber SSolfefage

jc^eiben unb biefer i^erabfinfen ^u einem $^antom:

ber gauft, ben bie SIeufel t)erftil^ren unb erbeuten,

ift nid^t ber toal^re, eci^te, nad^ äBal^ri^eit ringenbe

gauft, fonbern beffcn Sd^atten unb Sd^einbilb.

S)ie gan}e biaboUfd^e £ragöbie nnrb )ur ^^antad«

niagorie, bie ber rt)ai)xe gauft wie in einer Se«

täubung, in einem £raume erlebt. S)iefer aben»

teuerUd)e, ben aSeltbegierben l^ingegebene unb in

ben älbgrunb getriebene £ebendgong ift „ha^

Seben ein 2^raum", angeraenbet auf ben

$auft! glaube gern, bag Seffing eine fold^e

3bee ^atte unb finbe fie feiner ganj u^ürbig. Unfere

Serid^terflatter waren nid^t bie Seute, einer fold^en

3bee auf ben @runb }u fe^eu. älber baraus lie|

fid^ weber ein bürgerUd;es 2^rauerf|»iel, nod^ über«
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^aupt ein bramatif(i^ed Eunftmerf löfen, beim ber

wirfIii) e Jyauft (lanbett frier fo gut wie gar nid^t.

Sine {old^e älnlage l^atte ber erfte e^auft, ben

ßeffing verliefe; er unternal)m einen jiDciten,

ber eine lebenbige unb actioe ^^aufttragöbie werben

foUte, worin bie j)erfü^veri)d)en 9}Iäd^te irbifd) unb

menfd^lid^ gefaxt waren. SSSie biefer jweite ^auft

auS)a^ unb wie weit er gebieten ^ baoon weig ic^

nid^td unb fenne leinen^ ber etwad bat)on wei^.

@d ift eine ^öd^ft intereffante unb bebeutungö«

üotte Xf)at^aä)e, bafe aud& ©oetl^ed g^uft in jraei

oerfd^iebene 9)i(i^tungen jerfäEt^ beren erfte aud

bemfelben ©runbgebanfen entfpriugt, ben Sefftng

bei feiner ^weiten l^iatte^ unb beren }weite benfelben

©runbgebauten ergreift, von bem Seffing in feiner

erflen ausging.
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S)ie äUtfgo&e^ bie £effing in feiner äRinna von

Sarnl^etm auf baö ©tütfßc^fte gelöft l^atte, beftanb

in einer nottonaten Sid^tung^ einem bramotifd^en

älbbilbe beutfd^er unb gegentDättiger @d^id]ale^

einem Sufiff^iele neuer^ erweiterter^ von ben trabi«

tioneEen ©d^ronfen DöQig befreiter älrt. 2)as £uft::

fpiel ifl nid^t mel^r in baö abgcfonberte ©ebiet bcU

bürgerlid^en Sebend eingef|)errt; ergreifenbe unb

rül^renbe ©rlebiiiife finb fo raenig von iijm auöge^

fd^loffen^ ate l^eroifd^e @efinnungen unb ^^anblungen:

in bemfclben branmtifc^en ©emölbe crfc^einen bie

Contrafle unb äRifd^ungen non 2:ugenb unb Xl^or«

l^eit^ i^ol^er unb nieberer @emüt^gart^ @rnft unb

llnito 9tf4ev» 9. Scffbit. I. 12
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Sd^eq; fie treten und fo einfad^ unb ungelünfteU

entgegen, tuie in bem n)ir!üd;en ^J)lenfd^enle6en fetbft.

S)ie @tanbedunterfd^iebe in ber bramatifd^en $oefie

finb gefatten, 2:^enia unb '^nijaU finb rein menfd^s

lid^ unb nur bedl^alb beutfd^ im fpeciftfd^en @inn,

toeil fold^e (E^ara!tere unb @(i^idfale mitten im

beutfd^en SSoff unb feiner @egenn)art erlebt waren.

S)enn nad^ &ott^e^ treffenbem äBort mug atte

SRationalbid^tung fd^at fein ober fd^al werben^ bie

nid^t auf bem ^ienfc^lic^ften ru^t.

älud^ bie tragifd^en Sd;icffale finb rein uienfd^^.

Ud^ unb werben nur burd^ il^re befonbere^ t)on

3ett unb 8itten§uftänben at)t;ängige ^rt national

S)a6 Xrauerfpiel ifl fo wenig ein Sßrimtegium bed

»örnet)men otanbeö als b^r ©egenftanb gleid^fani

einer äft^etifd^en 9ted^tdforberungi oon Seiten bed

bürgerlid^en. S)ie gelben ber ijo^en Xragobie loie

bie C^araftere ber bürgertid^en Idnnen unfere

@mpfinbungen nur bann gewaltig unb f^mpat^ifd^

ergreifen, wenn il^e ^anbtungen unb ©d^ttffale

aus ber @r^abeni^eit unb Alraft i^rer perfönlid^en

5latur ^en)orge(;en , bie in jebem glatte mäd^tigcr

fein mujs aU i^re äiangftufe. 2)ie 3&a^x^eit bed

menfd^lid^en S^emaö entl;dlt unb verbürgt jugleic^
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bie nationalen äSHrhtngen ber brantatifd^en ftunft.

biefem @eift bebarf baiä jogenannte „binQ^x-

I^e S^rawerfincr unb ,,rül^renbc Suflf^el^ einer

Umgeftaltung, toeic^e nic^t blod bie alten ausgelebten

f^omten, fonbem aud^ biefe neuerbingö entflanbenen

{raftlofen S^^ittergeftalten x>exUiit unb bie moberne

S^ragöbie, baö inoberue Suftfptel giuuöet. 3Ries

manb i^at bie 9iotl^n)enbigteit biefer fo einfad^en

unb etnlcud^tenben Steform frül^er begriffen alö

S)iberot^ niemanb bemfelben lebl^after beigeftimmt

unb bie 3lufgabe beffer 511 (öfen perftaiiben aU

Sefftng. 2)ie ätefotm bed Sufifpiete erfd^ien in ber

3Kinna von SSarnl^elm; bie bes Srauerjpiels xoat

nid^t .Sara ©anipfon, fonbem n)urbe @mtlia

@alotti. @rft nac^ biefen Umtoanblungen barf

oon ber beutfd^en Sül^ne baö ©d^iHer'fd^e SBort

gelten:

iSxmitnt itjfi ifk beS 3:^eatev3 iSnqt,

3n fetitem iRaume bt&ttgt fid^ eine fS^tU,

^x^t mcijx ber SÖßoxte tebnexifc^ (^eptänge,

^ux ber ^fiatut getreue^ 33ilb gefällt;

S3etbannet ift htt Sitten ial\ätt ^iungt,

Unb menf^li^ tebet, menfd^lid^ ffil^U ber ^Ib.

2)te Seibenfc^aft et()ebt bie freien Söne
«

Unb in ber äBai^r^eit ftnbet man bad Bä)öntl
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n.

Seffitig ^atte taum fein erfted bürgerlid^ed ä^rauet-

fpiel ausgeführt, alö er füf)Ien mußte, bafe eö auf

Jtofien ber äBal^rl^t )u tül^ren fu#e unb barunt

in ber ^auptfad^e oerfe^U fei. Unmotimrte 9iül^'

tuugen finb nid^t trogifd^, fonbem fentitnentol.

9Ud^d lag n)eniger in £effingd Sl^oarofter unb

mütl^öart, alß eine fold^e ^Pflege ber ©mpfinbfamfeit.

9Bie fremb il^m biefer ganje @emtttl^i^ufitanb war,

jeigte fid^ in feiner Slbneigung wiber ©oet^eö SBertl^er.

Sba% er @tetne benmnbert l^at unb )u ber beutfd^n

Ueberfefeung feines 9tomanS baö äSSort ^^empfinb::

^am" erjl geliefert l^aben foH, ift fein 3«J9"i6 i^ö-

gegen; bie @a(i^e toar nid^t fein (ikmnt, unb ed

ift von einem ber grünblid^ften Kenner Seffingö

nid^t unrid^tig benterft toorben, bag et in feiner

@ara bas erfte unb einzige ^al in feinem £eben

langweilig geworben fei. 9lod^ in bemfelben ^alixe,

worin biefed @tüd ooUenbet unb aufgeffil^rt würbe,

befd^äftigte if)n ber ©ebanfe eines neuen bürger-

Hd^en Xrauerfpield (1755).
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Slicolai balb nad^l^cr feine erfte S^i^f^^ft

eröffnete, bie nid^ Bio« ben fd^dnen SBiffenfd^aften,

fonbem aud^ ben freien fünften, indbefonbere bent

beutfd^en 2^^eater geraibmet fein foHte, üerfünbete

et einen dffentttd^en $retd fi^r bad befte beutf<i^e

2^rauerfpieL Seffing war mit bem ©tüd, n)el(§eö

ben greift erl^alten foUte, bem ^^Cobrud^ oon

£roneg{, nid^t jufrieben. ^äBenn id^ ein paar

ruf)ige ©tunbeii finbe," fd^rieb er aus fieipjig ben

22. October 1757 an ä»enbeldfol^n , > toia id^

einen 5J}lan auffegen, naä) roeld^em id^ glaube, ba§

man einen befferen Sobruft ntad^en fönnte/' „(S%

arbeitet/' fügt er i^inju^ ,,^ier nod^ ein junget

9Renfd^ an einem ^rauerfpiet, n^eld^ed DieQeid^t

unter allen bad befte werben bürfte, tomn er nod^

ein paar 3Jlonate 3^it barauf oeriDenben fönnte/'

SHefer junge 3Renfd^ mar er fetbfi, unb wir

etfal^ren aud einem etwas fpdteren ääriefe an ^Ucolai

ben ®egenftanb feinet SHd^tung. Dbrool^t Stonegt

gefiorben^ foKe fein @tüdt gefrönt unb ber boppelte

^reiö für ein neues 2^rauerfpiel ausgefc^riebeu

toerben. S)a6ei rebet Seffing fd^er^nb in ber britten

$erjon t)on fid^ unb feiner ^etuerbung. ,,Unterbe|^

nriltbe mein junget 2^ragi!us fertig, non bem id^
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mir nad^ meiner Gitelteit Diel ©uteö üerfprec^e,

benn et arbeitet jiemlui^ me id^. (Er mac^t ade

fiebeu £age fiebeti S^iltn; er erweitert unauf^ör-

ßd^ feinen ^lan unb ftreid^t unauf^örtid^ ctroad

von bem f($on ätudgearbeiteten nneber oud. @ein

jet^igeö Sujet ift eine bürgerlid;e SSirginia, ber

er ben Xitel Smitia @alotti gegeben. @r l^ot

nämlid^ bie (äefd^id^te ber römif(^en äSirginia r>on

ttffem bem abgefonbert, was fte für ben ganjen

@taat intereffant ma^te, er ^at geglaubt^ bag bad

©c^icffal einer Xod^ter, bie mn xl)xm ä>Qter um-

gebra(i^t mirb^ bem ü^re Sugenb mertl^er ifi ald

i^r £eben^ für [idEi tragifd^ genug unb fäl;ig .
genug

fei, bie gaiije Seele ju erfd^üttern, mm aud^ gleidE)

{ein Umfturs ber gau}en Staatdoerfaffung barouf

folgte. Seine 2lnlage ift nur von brei %ctei\

unb er braud^t ol^ne Bebenlen ade ^rei^eiten ber

englifd^en Sü^ne. 3)fe^r roitt iä) Sinnen niä)t ba-

von fagen
; fo mel ifi aber geraijg, id^ münfd^te ben

@infaE n)egen bed Sujetd fetbft gel^abt ju ^aben.

büuft mid; fo f($ön, ba§ id^ e§ oI;ne 3"Jßif^t

nimmermel^r burd^gearbeitet ffötte, um ed nid^t )u

t)erberben. Söaä meinen ^lan oon einem Gobruö

anbelangt, fo mftffen @ie mit ad^t S;age
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laffen, um nrid^ auf aSed }u beftnnen; man fd^idt

ni^t $iäne ju £ragöbien ober gar Xragöbien felbft

mit erfter ^oft." So fd^ricb ficffwig ben 21. Januar

1758.

JDafe fein ©tüd in bcr erften imb ältcftcn

^orm nur bret 9(cte ge^abt^ nnebetl^olt Seffing

Dier^e^n ^al^re fpöter in einem ä}rief an feinen

»ruber (10. ^cbr. 1772); er fügt ^inju/ bog er

biefed äBetI in Hamburg t)on 9ieuem bearbeitet^

aber in biefer jroeiten %oxm mir für bie Süfine,

itid^t für ben 2)rud bestimmt l^abe. Nicolai be«

rid^tet^ ba| er ben $lan ber @niUia in brei ^cten

gefeiten, unb ba§ nad^ bemfelben bie 9tofle ber

Drfina nid^t^ menigftend nid^t auf bie je^ige älrt

üorl^anben roar. Seibcr finb unö beibe 2lrbeiten,

ber erfte £eip)iger Gntmurf mie bad Hamburger

»ül^nenmanufcript uerloren.

S)ie le^te Umbilbung, moburd^ bie Dtd^tung

i^re gegenioärtige @eftaU eri^alten J^at, fällt in bie

erfien 3al^re ber SBolfenbüttter ^cit einfamer

@tille möd^fl bie neue 2^rag5bie unb mirb ooSenbet,

obue baß ijeffiug mit irgenb einem 5^eunb in ber

3l&f)e barüber reben unb an bem ßinbrud^ unb

tlrt^eU^ bie feine S)id^tung l^eroorruft^ beren 2Bir?
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hing erprobcu tarn. „Sd^ f)abt über feine S^xle

berfelben eine Seele toeber i^iet no^ in ig^tmbutg

tonnen ju 3iat(je 5ief)n.^ 3m Januar 1772 fenbet

et bie btei erflen 9tcte feinem Sruber nai| S^ertin^

um fie brudeii ju la))en; ben 1. ^tR&ti folgt ber

€^[ug. 9m (BeburtMage ber ^erjogin^äBittme^

ben 13. muxi 1112, roixb bai» 2Ber{ jum erfien

3KaI in 33rauuf(^weig aufgefüljrt. 6s raar ein

fettfamet (Sinfad beft X^eaterbirectorö (S)dbbelinX

an einem fold^em ^age ein fold^e:« @tüd auf bie

SMI^ne ju bringen, nod^ baju, ba man Xnffiielungen

auf ben ^of unb bie beliebte bed ^et}ogö^ bie

ÜRarquife Sranconi, barin wittern luollte. Seffing

empfanb bie SBa^l beö Xaged auf bod ^einttd^fle

unb fud^te bie 3luffü()rung babuic^ ju Der^inbern,
*

ba| er bem £l^eatetbirector ben Qd^hx^ ber "Xxa^

göbie oorent^ielt^ bid biefer i^m bro^te^ felbft einen

ju mad^en.. ®r fenbete bem iö^tjog perfönlid^ bie

gebnuften Säogen b\& jum 4. älct mit ber Sitte,

baä Stücf felbft lefen unb feine 2BiIIenömeinung

fiber bie älufffil^rung (unb geben ju looöen^ faKft

i^m an einem fo erfreulichen Xage bie DarfteQung

elned SCrauerfpietft fiberl^aupt nid^t fd^idtid^ erfd)iene.

3)ad @an)e foSe „miUt nid^td fein^ aU bie
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alte römif(|e ®efd^i(|te bet Sirginia in

einet mobernen (Sin{^eibung'^ 2)er ioerjog

Hefe bie Sluffü^rung gcfd^eficn.

Seffingd ^eunb Sbett in jBraunfd^ioeig, fvül^er

Seigrer bei& @rbprinien, bamate einer ber beften

ftennev ber englifd^en Sitetatuv^ toat jugegen unb

entpfing ben erften ßinbrud be& @tüäd butd^ bie

Sü^ne. Siö in'ä ^nncrfte erfd^üttert, fd^rieb er

gleiii^ barauf bem SDid^ter: ,^34 befinbe mvät eben

jefet in bcm Stalle, iDorin fid^ jener ©d^üler in

Sngtanb befanb^ ba il^m aufgegeben loarb^ eine

@rabfd^rift auf Sen 3o|tifon mad^en. @r tonnte

ni#t» weiter Ideroorbringen afe ,0 rare Ben Jojin-

sonl* ^ ^obe bie Gmpfinbung^ bie id^ einmal

bei Surd^Iefumj ber erften Scenen Sl^rer 9Kinna

i^te. D e^atefpeare^^Seffingr S)er »rief

i^iie^i mit ber äBieber^olung biefed begeifterten

Sudrufft: ©j^afefpearesSeffing
!"

ätte £effing feine SmiUa @alotti in ber legten

©eftalt ausführte, bic^tete ©oetfie feinen ©öft in

ber erfien; SefftngA 2;ragöbie erfd^en in bemfetben

3af)re, wo ©oet^ie in SBefeldr jene (Stimmungen

erlebte^ auft benen fein SBertl^er l^en)orging. Sierjig

Solare na^ ber erften äluffU^rung ber (^milia ©alotti
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öugette @oet^e in einem feiner Urt^eUe batüber

(bie nic^t immer biefelben loaren) : „Xa^ Btüd ift

voUtt Serflanb, DoSer Sßeidl^ett^ ooDer Sttde in

bie ^elt unb {prid^t überl^aupt eine ungel^eure

Cttitur mü, gegen bie wir je^t f($on wieber ^dax^

boren finb. 3^ ieber 3^ ^ erfc^einen.^

3n einem fetner legten 83riefe/etn 3oJ)r oor feinem

S^obe, erinnert er feinen ^eunb 3^'^ter^ '^^^ Seffingd

^ragöbie nid^t mef)r roürbigen roujite, an bie

Spo$e, looritt fte entfianben : ^3^ f 3^ f^0
! biefeö Stüdf, n)ie bie ^nfel 2)etoö, auä ber ©ottfd^eb^

@ellertsäBeiffe*f(i^en äBafferflutl^ ^ um eine treifenbe

©öttin baiml^erjig aufzunehmen. SBir jungen fieute

ermutl^igten und baran unb mürben Seffing beftl^alb

Diel fd^ulbig."

^ S)ie Srfii^einung ber Smilia (Satotti mar bie

@eburt ber mobernen beutfci^en Sragöbie«

8lai& einer SDWttl^rung Ooet^es fottTu^ ©(i^ttter

mit älbneigung Uber Ä^effingd Stüde, ja mit äBiber-

mitten über ©milia ©alotti geäußert l^abcn. 9Bir

fennen meber feine ©rünbe no^ beren 3^^tii{{^9

menn eö nid^t etwa *biefelbe ©timmung mar, bie

.

il^n in fpäterer 3rtt miber feine eigenen Sugenb»

mcile einua^m. 2)iefe beurfuuben, mie mäd&tig
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bad SorHlb Seffingö, indfiefonbete @mt(ta ®atotti,

auf ben gcö|tett unferer tragifd^en S)i(i^ter einge«

wirft l^at. 3)er ©inpu^ biefeö (Stücfeö auf Sd^iHcr

ifl fo uttDecIennbat unb ^anbgreiflid^, ba| er iebem

iuö 3(uge fpringt. !Der SBeg uufercö bürgerlid^eii

S^rouerfpield mu§te von ber* Sora Sampfon }itt

6miüa ©alotti emporgeftiegen fein, um in ber

Smtife äRiaerin, biefem Sieiflerflüd unter ©d^iKerd

iugeublid^eu ^id^tuugen^ ^u gipfeln. O^ne bie

@rftftn Drftna gäbe ed leine Sabi^ Stilforb, bie

felbft lieber eine ^enge von ^lad^bilbern ^eroor-

gerufen, ©d^on im gieöfo jeigen fid^ bie Seffing^ i

fd^en Sßorbiiber. ük'McI^^h bem ^^^rin^en ^Uore>

Oonjöga unb bem ®rofen Saoagna, jroifi^en Dboarbo

unb äSerrina^ sn)ifd^en bem ^aler ßonti unb bemi

9Kater 9iomano, ja fetbft ^roifd^en bem Sanbiten

Slngelo unb bem äKo^ren 9Rutei jQaffan finben fid^

in ber SIrt ber G^araftere unb ber bramatifd^en

ä(udbruddmeife gemiffe 3&0^ äSenoanbtfd^aft,

bie wir unroitttürlid^ empfiuben. äud^ ba§ Silb

ber äSirginia im giedfo erinnert an bad Urmotit)

. in ber ©milia ©alotti. ^ber ber (^iiiflu§ biefer

3^ragöbie auf ©d^iDer erfd^eint in ,,fta6ale unb

^iebe'' fo gewaltig unb tiefeinbringenb, ba^ er nid^t
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bUA in ber 9ta(]^MIbung ber (Sfyxtültim, fonbetn

fogar in ber 9ia(i^a^mung ber äBorte unb im @tit

beö 3luöbrudfö mit ber3)kd^t einer unroiHfiirlid^en,

bem S)i(l^ter felbft taum bewußten äteminidcenj

fortrairft. ©dritter ^örte feine eigenen ©^araftere

mit äßotten reben^ bie aud bet Smilia ®alotti

^erfamen. „2Bie er bafte^t, ber ^err Tlan

i|efel'' fagt bie ®rdftn Orftna oon äRarinedi.

,,9Bag er für älugen mad^t! SBunbert fid^ bas

®e]^itn$en? unb worüber benn?'' (IV. 3). 3n

ber @cene mit bem iQofmarfc^aU £alb ruft gerbi^

nanb: ^^SBie er ba{lel)t, ber Sd^merjendfol^n!

®d^abe nur, en)ig@cl^abe für bie Un^e @e^irn,

bie in biefem unbonAaren ©d^äbel nmd^!*' (IV. 3).

Drfina ju äßarineQi: ,,£ernen ®ie^ nad^plaubern«

be« i&ofmännd^en, lernen Sie von einem 2Bei6e,

bai @lei<i^0ültig{eit ein (eered 2ßort xW' u. f. f.

Sabi; ^J)Utforb §u Ralb: „^aö ift beine Sür^e, bu

@otbmann! Seiber weig i<i^ eft, bat bu unb beineft»

o^leM^m am 91ad; beten beffen, raa§ anbere gett;an

l^aben, ermürgen 1'' ga, ed gibt Stetten, bei benen

jebe SJeröteid^ung ber G^araltere nid^t bioö auiäges .

fd^Ioffen, fonbem ooQIommen unmöglid^ ifl, unb

bennod^ biefelben äBorte nad[)tUngen: ein 93en)eid,
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ba§ ©d^illev fid; nidjt berou^t raar, tueld^eö Driöinal

il^m bei feinen äßotten oatf(i^n>ebte. SDec @raf

3tppiani fagt ju feiner 33raut, wie er ^|ört, ba^ fie

auft ber äReffe famtmt: tti^i, meine Smilia!

werbe eine fromme grau an Sinnen

I^a6en/' tlnb ber @ecret&r SBurm^ mie er l^ört,

ba| £ouife 3)UtIenn in ber 9Re{fe ift, fagt }u ber
j

Shtttev: ,,a)a» freut mid)! freut midi! 3d^ :

merbe einmal eine fromme d^riftlid^e grau

an iljir fiaben!"
^

Seit ienen Sagen in Seipsig^ ald äeffing an

SDienbelöfo^n fd^rieb: arbeitet ^ier iiod^ ein

junger SRenf^^ an einem Xrauerfpiel, meld^ed mU
Ieid;t unter aBen baö befte werben bürfte, wenn er

nod^ ein paar SRonote 3eit barauf oermenben Itonte^

— luareu nal^eju fünfjefin ^a^re oerfloifen. 8B&l|s

renb biefer 3rit l^otte Sefflng feine neue ^bet

bid^tuug, bie älbl^anblungen über bie gabel^ ben

$^(otag, feine Seitrftge {U ben Siteraturbriefen^

^linua t)on S3arn^elm^ Saofoon^ bie Hamburger

^Dramaturgie unb bie antiquarifd^en S5rlefe erfd^einen

laffen. äSag bie neue bürgerlid^ie Xragöbie betraf,

war ©miüa ©alottt nid^t ber einjige, oud; nid^t ber

erfte $lan, momit er fid^ trug. @r i^atte oorl^
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bie aibfid^t, bie römifd^e aSiröinia felfcft jum

Xl^ema einer SHd^tung ju nel^men^ wn ber in

feinem t^eatralifc^en 3ia4)la| nur ein einjigeö Ueined

^vaQmmt, bie erfle ©cene, fibrig geblieben ift*).

äSai^rfd^einUd^ i^at Seffing biefen @egenftanb gleid^

na^ ben erften äJeiiudjen fallen Ia))eu, \mii er eine

moberne Xtagöbie bid^ten loollte unb baju in

bem römifd^en Stoff feine t)rau4)bare '^abd fanb.

(St mad^te aud bem Obiect ein 9Rotio^ ein b(o§ed

"SHoiiv, bog er unabhängig von bem römifd^en ^&ov:^

bilbe in feiner Gnülia ©atotti auöfüf)rte. @ö radre

eine oberßäd^Ud^e unb oöQig falfd^e älnfid^t, auf

bie mix no6) einmal jurüdfommen n)erbea^ luoITte

man bie rdmif(i^e Sirginia ffit bad SlobeD ober

für bie (ärunbloge ber Seffing'fc^en £ragöbie galten.

S)ie Seibenf^aften unb ©d^icEfate, bie uns biefe

S)id^tung fd^Ubern foU, pulfiren in ber mobemen

3Bett unb ^abeu mit römifd^en 3Ser£)ältuil)eu unb

äted^tdguftönben nid^tö }u tl^un. %id^td mit ben

SEßirfungen ber £^at bes ä>irgiuiud, nid^td mit i^ren

*) ein furacS ©efpräd^ atoifd^en (SlattbiuS unb 9hifu8,

Wienern bcS Slppiu^, bem fie bie 23irflinia jufüljten fotten.

2)ec 9lame «Slaubia" evimutt nod^ an eine $etfon biefed
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Urfad;en! (SrEtärte bod) Sieffing fclbft gletd^ im

Seginn feined SSßerted: bad S^l^ema ber Gmilia

©alotti fei bie @efc^ic^te bei; tömif(i^en ^irginia^

abgefonbett von altem bem^ n>ad fie für

ben tömifc^en @taat intereffant mac^te^

ol^ne bie (folgen, bie fie in $Rom Ijatte. SSenn

aber bie Urfad^en unb bie äBirtungen fel^Ien^ ml^t

bie Xi)at beö SSirginiuö ju einem ©tüd römifd^er

®ef($id^te gemad^t l^aben^ fo bleibt von ber leftteren

gar nit^ts ate bad rein menf(^li(i^e unb i^od^tragifd^e

WiOiiv übrig: ein 93ater, ber feine Xoi)tex tobtet,

um fte )u retten ! @ine fold^e S^ot unb ein fold^ed

©d^idffat, meinte Seffing, fei für fid) tragifd^ genug
.

unb föl^ig genüge bie ganje @eele ju erfd^ttttem.

Unb wenn er loegen ber äluffü^rung beig Stüdd

bem i&erjoge fd^rieb, feine ©id^tung folle nid^t«

n)eiter fein ate bie ,,alte römifd^e @efc^id^te ber

SSirginia in moberner ©intteibung", fo mufe raol^t

iebem einleud^ten^ bajl ^ftng l^ier nid^t fein SBert

d^arafterifiren^ fonbern auf bie fürjefte älrt ben

falfd^en unb il^m peinßd^en Serbad^t entfernen

looUte^ alg ob er braunfd^n^eiger ^ofoer^äUniffe im

Singe gef;abt ^abe. ^afjer mu§ jebe Seurt(;eilung

unferer Xragbbie oerfel^rt audfallen, bie oon ber
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t)crfef)rten Soraußfetung auögel^t, ber ^id^ter ^abc

eine äta(i^bilbund ber ritonifd^n äHrgitiia beabftd^t

SBir roiffen bereits, lüie wenig eine fold^e 2lnna^mc

-mit Seffingd eigmen unb erften (SrHöruhgen ftimntt

aiber ßteid^mel, toaö er im Slnfange geroollt ober

nid^ gewollt l^oben modfU, eft wirb barouf an«

tommn, toad er get^an ^)at 92ur bajs bei einem

Seffing bie bid^tertfd^e X^at nid^t cmbere SBege

nol^m^ ate bie planmäßig oorgejeid^neten.

3)er tragtfd^e ©toff, ben unfer Sid^ter fd^on

Dor ber Gmilia @alotti ergriffen l^atte unb neben

il)x öa(;re lang unter feinen bramatifd^en Slufgaben

, unb älrbeiten feft||ielt^ mx bie ©efd^id^te 9om

Dr. gauft. 6ö fd^eint, bafe Seffing unmittelbar

nad^ ber @ara fid^ biefed ©toffd bemad^tigen toofüe,

um eine neue unb moberne 2'ragöbie baraus ju

löfen. äBenigftenft erlunbigte fid^ äRenbetefol^n fd^on

im Siooember 1755 nad; bem bürgerlid^en Trauer*

finel, loeld^eft ^auft l^et^en foUte^ unb mit feinem

3auberer^ ber Pom Teufel gei^oU mirb, bem aufge^

K&rten $]^ttofop{)en ald ein Xrouerfpiel ^um Sad^en

erjd^ieu. äBir miffen^ bag ber S)id^ter oiele 2ial^re

fpäter mieber mit oDer Jtraft an biefem SBerfe

arbeitete unb bie ^bfid^t i^atte^ feinen gauft wö^renb
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beft SEBinterg 1767—68 an bem neuen Hamburger

9lationaItJ)eater auffüt)ren ju laffen. Slber lüenigc

3eit nad^l^ei: mü er nid^t mel^r baran erinnent fein

;

ber ^auft ücrfd^roinbet für immer auö Seffingö

bramatifd^en Plänen; bid auf ein paat bütftige

®fij5cn ift baö SBerf auc^ auö feinem dlaä)ia^, biö

auf einige buntle @|mven au$ oud bent Seböd^tnig

beter Derfd^rounben , bie e§ nä(;er gefannt ^aben

wollen, -gu berfelben 3^it, ab Sefftng in ^ombutg

bie (^milia @alotti Don steuern aufnahm unb für

bie Sül^e umarbeitete, Iie| er ben fallen,

für immer, n)ie es fd^eint. S)iefes @tüd^ trat jurüd

gegen Smißa ®aIottt. ^enes ^oblem, bad Sef«

fing in feinem }n)eiten ^^auft ergriffen ^atte, mürbe

in bem (^^)avatt^x SJ^arinelliä gelöft, ben man,

D^ne ben tieferen 3ufammenl^ang }u lennen, in

rid^ttger g^ül^tung oft eine %xt 9}icpt)iftop]^eIeö ge«

nannt ^at, unb ber fd^on in ber Anlage bed alten

©tüdts gan^ baju anget^an fein mu§te, ber un-

vergleid^lid^e X^puft eined menfd^lid^en 2^eufeld ju

werben*).

*) Ueber SeffingS gfoufl uitb (Smilta (Moiü togt bea

tiovigen flBfd^niti 6. 168—64.

ftuno (^et. O. iL Seifmg. L 13
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in.

^ä) glaube ben ©nmb ju exUmen, ber Seffing

ImoQ, fid^ in bei äBoiSil bed au9}ttfiU^enben @toffd

fo unb nid^t anberö ju entfdf)eiben. 6ö galt bic

äteform ber Xtagdbie. ©leid^jeitig befd^äftigten il^n

eine neue büi^nengered^te Bearbeitung ber @milia

@atotti unb bed ^auft: biefe beiben SBetle, beten

|ebed ein ^robeftüd ber mobernen Siragöbie werben

foHte, [tauben bamals jufammen iu ber üorberften

äteil^e unter ben älufgaben bed S)i<i^terd.. Steides

jeitig f4frieb ber £riti{er feine Hamburger 2)rama'

turgie, worin er bie ©efe^e begrünbete, bie eine

ed^te Xragöbie {u erfüQen l^abe. Sein näd^fted

SQäerf mu|te eine S)i(j^tung fein, bie ben ^orbe*

rungen feiner S)ramaturgie auf bad @enauefte tnU

fprad^. 6r faf), ba| er eine fold^e Slufgabe mit ber

^abel feined ^aufit weber in ber erflen nod^ in ber

}n)eiten @eftalt ju lofen im ©taube fei; barum gab

er bad ^roject auf, benn bie 9Bett burfte lein 93erl

feiner iQanb empfangen, bad ben gorberungen feiner
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SxiÜt nid^t DöHig gemäjs toax. „3flan nenne mir

ba§ ©tüd be§ großen Gorneille, baö id^ n\ä)t bcffer

ntad^en »oOtel SBad gilt bie 3Bette? 3^ werbe

eö äuüerläffiö beffer mad)en!" Wxt biefer 33erfid^Ci

tung l^oUt ex feine 2)ramatutgie gefd^Ioffen. @ein

SBort foHte in ber Smilia ©alotti erfüllt werben.

& giebt )um äierfiUinbni| unfeter Ztagöbie {eine

^üd^tfd^uur, bie fidlerer fü^rt afe bie dlc^dix, bie
^

Sefftng in feiner S)ramatur9ie ald bie Sloturgefe^e

ber S^ragöbie enttuidelt ^at^ unb bie i^m jugleid^

old bie wal^re^ Don ben ^ran^ofen, indbefonbere

oon SorneiEe fal)c^ aufgefaßte £e^re bed älriftoteled

galten. Slamentlid^ waren e» brei neuere ®ramen,

beren gei^ler Seffing in feiner ä3eurt^eitung }um

5(nla6 nal^m, um burc^ bereu (Srfenntni^ baä

SBefen ber molaren 2;ragöbie )u erleud^ten: 9t i?

djarb III. von SSBeiße, 2}ierope von ^^oltairc

unb bie ätobogune, weld^e ber große Qoxnütlt

für fein 3}ieiftern)erf ertlärt !)atte. Unb eö finb

brei ^auptpuntte, bie nad^ Seffing bie Statur einer

tragifc^en ®id;tung auSmad^en unb beren Siegeln

befUmmen: bie äBirfung^ bie f^abel unb bie

^anblung. Unter ber ääirfung ift bie Srregung

unferer Sffecte, unter ber $abel bie 3(rt beA @toffed
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ober bcr Segebenfieit {Wajihm), unter ber ^aixo-

luttg bie Sri ber Sonq^ofition )u oerfiel^en.

S)ie Zxaiöbie, l^atte ätriftoteled geleiert, foU in

unöSDJitleib unbgur(^t jugleid^ erregen unb läutern:

in biefen beiben oerbunbenen ttnb geläuterten Sf«

fecten liegt bie tragifd^e ^irfung. @egenftanb

unfered Slitleibd ifl bod unoetbiente Seiben eine«

onbern, @egenftanb ber ^^urd^t tinb toir felbft; toir

bemitteiben an anberen, roas rair für unö felbft

färd^tem äBenn wir von bem Setben etned anbem

fo tief ergriffen unb erfd)üttert luerben, ba§ wix

9an; in feiner @eete empfinben^ und ganj in feine

Sage perfefeen, fo tritt und bad frembe Seiben fo

nal^, bo§ nur eß fürd^ten. ©al^er ift ba« lebliafte,

erf#tternbe äRitleib nie ol^ne gurd^t. SSSirb bad

•Kitleib o^ne gurd^t empfunben, fo ift eö bie ge*

laffene^ bequeme^ gemütl^ttd^e Spmi^atl^ie^ eine

menfd^enfreunblid^e Sm^finbung^ toobei man felbft

in l^eiler igaut bleibt unb bie SebengjuftSnbe an«

berer i^er^lid^, aber ru^ig bebauert. @in fold^eö

3KitIeib ift nid^t tragif(^, fonbern gcmäd^Iid^; bie

Dbjecte beffelben {inb nid^t ©d^idfale^ fonbern ttn«
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fälle, m(^t tragifd^c, in bcn menfd^ßd^cn Efiaraftercn

begrünbete SRotl^ioenbigfeiten, fonbem aßal^eur aQer

9lrt, wie eö bie meufd^Ud^eii iiebenöjuftänbe taufeubs

f(ui^ mit ft(| bringen. Slrogifd^ ift nur bad er«

fd^ütternbe SRitteib, bas '})iitleib mit bem ^ngrebieud

ber g^urd^t. @ft ifl baffelbe, ob nflr fagen: „3Jlit«

leib unb ^^urd^t^ ober: ^^erfd^ütternbed, überioälti«

genbeö 3KitIeib", biefeö allein ift ber tragifd^e

Sffect: biejenige äBirhing, bie nur eine wal^re.

Sragdbie ^erDorjubringen Dermag. SJian iDirb dou

ber Sefd^affenl^eit ber Sßirfung auf bie ber Urfad^e

fd^lie|en bürfen. ©ollen n)ir bas äßUleib auf bai^

Sebljafteftc empfiuben, fo muffen mx baö frembc

Seiben ate ein gegenio&rtiged anfd^auen, ed barf

unö md;t bloö erjäljlt, foubern tmll bramatifc^

bargeftellt werben. @e|en xskx, baö frembe £eiben

fei oöQig oerbient als bie geredete Strafe ber äSos^:

l)eit, fo Ifl nid^tö, wa« wir bemitletben, nod^ weniger

fürd^ten ttnnten: barum ift ber bloge äSöfewid^t

feine tragifdfie ^erfon. Sefeen mir, baä frembe

£eiben fei oSUig grunbloft, burd^ gar nid^td oer^

fc^ulbet ober oon Seiten ber leibenben ^erfon

Dentrfad^t, fo ifl nid^ts, mad nrir ate unfer eigene^

©d^idfal empfinben unb fürd^ten lönnten, fo i^
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imfet Slitleib blod Sanimer unb baft Sdben vor

unferen Sugen nid^t tragifc^^ foubern grä^lici^:

banitn mad^t bte vöDtge unb reitie Unfd^utb nie

einen &^axaütt Don tragifd^er äßirtung. Um bie

festere l^crporjubringen, wirb bte Slufgabe ber

iDal^ren Sragöbie batin beftel^en müifen^ ba| {te

leibcnöüoHe ©d^idfalc barftellt, bte ntd^t ücrbient,

tooi^l aber nerf^utbet füib. 2)en Sinn biefer ^or^

berung ju erläutern, fagt Seffing in einem ber

loid^tigfiten Seifte feiner S)rantaturgte : ^^SinäRenfd^

fann fel^r gut fein, unb bod^ nod^ ntel^r afe eine

@d^ioad^^eit l^aben^ mel^r ato einen ^l^ter beg^en,

n)obur4) er )id^ in unabfe^lid^eg UnglücE ftür^t^ bas

und mit Witleib unb 9Bel^mutl^ erfüllt, ol^ne im

geringften gräjslid^ ju fein, n)eil ed bie natür-

lid^e g^olge feineö g^el^ter« tfi."

f&on biefem ©efid^tspunlt aud^ ber oon ber

tragifd^en Äunft bie SBirlung be§ tragifd^en SKit«

leibö forbert^ prüft ber äSerfaffer ber S)ramaturgie

bie 3}üf)ne ber ©egenroart. „SBir Seutfd^e be«

lennen ed treul^ei^ig genug, ba§ mir nod^ fein

Sl^eater E)aben. 2Sa§ oiele von unfern Äunftrid^tern,

bie in biefed Sd^enntnig mit einftimmen unb groBe

Serel^rer bes fran^öfifd^en X^eaters finb, babei
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benfen: bad lann td^ fo etgentß^ tti^t wiffen.

ätter id^ loeig lool^l^ toad id^ babei benfe. 3^
bcnle nämlid^ babei: ba§ nid^t allein wir ©eutfd^e,

fonbem bag aa^ bie, toeU^e {t^ feit l^tmbert 3<^ren

ein Xl^ieater ju ^abtn rül^men, ja baö befte ^eater

DOtt ganj (Suropa I^aben prallen, — baß auc^

bie ^raniofen noäf {ein Xl^eater l^aben. fiein tra^

gifd^eö geroig nid^t! S)enn aud; bie ßinbrüdfc,

iDetd^e bie {tongdfif^e Xragöbie mad^t^ ftnb fo flod^^

fo falt!" ^3^^ fenuc uerfd^iebene franjöfifd^e ©tüdfe,

loeU^e bie ungtüdfßc^en folgen irgenb einer Seibem

{d^aft red^t xoo^l ind £id^t feften, aud benen man

Diele gute 2e^ren, biefe Seibenfd^aft ktrejfenb,

)iel^en !ann: aber id^ fenne leined^ n)eld^ed mein

3JlitIeib in bem ©rab erregte, in roeld^em bie

£ragöbie ed erregen foDte, in »eU^em id^ an% t>er«

fd^iebenen gried^ifd^en unb englifd^en Etüden gemig

ba§ fie ed erregen fann. SSerfd^iebene fram

}öfifd^e Xragöbien ünb fel^r feine, fel^r unterrid^tenbe

SBerfe, — nur ba§ eö feine J^ragöbien finb. SDie

93erfaffer berfelben lonnten nid^t anberft ald fel^

gute ilöpfe fein, fie oerbieuen jum X^eii unter ben

SMd^em (einen geringen Stong, nur bajl {le (eine

trogifd^e ^id^ter finb, nur bag i^r Corneille unb
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9iadt\e, \S)x StebiOon unb SSottctite von bem wm%
ober gar nid^tö ^obm, xoa^ ben @op^otted }um

Sopl^oflc«, bcn ßuripibeö jum ©uripibeö, bcn

äSobur^i wirb bad tragifd^e äRitteib erregt?

@d l^nbett ftd^ in ber Seantmortung biefer ^rage

iunöc^fi um ben @toff ober ^ii^alt ber trogifc^ett

Segebcnfieit : um bie %ahd beö ©tüdö. Seffing,

in Uebereinftimmung mit Eriftoteled^ legt auf biefen

^unft groged @en)id^t. „^^m\ bie ^^abel ift es,

bie ben Sid^ter oornel^mlid^ ;um ^id^ter mad^t:

Sitten, @efinnungen, äludbrud werben je^nen ge?

xaü)en geßen einen, ber in jener untabell^aft unb

oortrefflid^ ift/'

SBenn ber geinb burd^ ben geinb leibet, fel;en

mir eine Segebenl^eit oor und, bie fo fel^r im ge»

mö^nlid^en @ange ber S)inge liegt, bag fie unfer

9RitIetb in mdt geringerem ®rabe l^eroorruft, ab

menn ber tragifd^e äSorgang imifd^en ^^reunben,

®atten, Sieriuanbten ftattfinbet, wenn baö Sd^icffal

ben Säruber miber ben Sruber, bie ®attin nriber

ben hatten, ben ä3ater wiber ben @o(|n, ben @o^n
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tmber bie Shitter^ bie Shittet nriber Ue ftbiber

treibt: älgamemnon^ ber bie Xod^ter opfert, iU^

tämneflra, bic ben ®atten crfd^ldgt, Creftcß, ber

bie äKutter tobtet, SKebea, bie i^re fttnber ermorbetl

SRid^tö ift tragifd^er atö ein Stoff biefer 2lrt. )S>o^

finb in einem fotd^en 2^ema nod^ gtoiffe unter«

fd^eibenbe äRögUd^feiten enthalten, bie älriftotelei^

. in feiner $oett! forgföltig andeinanbergefe^t unb in

ber @attung ber tragif^ien ^abü gleid^fam aU bie

artbilbeuben Untcrfd^iebc betrad^tet l^at. 6ö ift für

und von ffo^m Sntereffe, in biefer Unterfud^ung

ben Spuren £effingd ju folgen. 2iene tragif4)e

^anblung, bie furd^terregenbei» ÜRitleib l^eroorruft^

tonn loiffentlid^ ober unioiffentUd^ gef^e^en; fie

fann in beiben fällen gefd^e{)en foHeu, aber burd^

eine günftige SBenbung ber 2)inge unterbleiben.

2Biffentlid^ üoEfü^rt Drefteö ben SRuttermorb, un-

wiffentltd^ foE ^pi^igenie ben Drefteft tdbten unb

erfennt nod^ }u red[)ter 3^il bem gefangenen, }um

Cpfer BefHmntten Slann i|ren Sruber. §icr nnrb

ber Umfd^lag burd^ eine Srfennung bemirEt, bie

jugteid; eine Ueberrafd^ung in fid) fc^lieBt. SSoItaire

l^cttte in feiner SRerope eine ä^nlid^e Ueberrafd^ung

fo eingerid^tet, bag fie nid^t blod ber ^elbiu be&
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@tü<Id, fonbem mtd^ bem ^uBIicum jugebad^t mt.

9hin finben tote, bag £effing old bie befte unb etn«

fad^fte 2lrt ber tragifd^en "fabeln eine fold^e tragifd^e

Segebenl^eit anfiel^t^ bie )imf(i^en ^etfonen gefd^l^t,

roetd^e cinanbcr bie uäc^ftcn auf ber 2Bclt [inb,

eilte fold^e SDKtleib unb ^rd^t ertegenbe ^at, bie

I

nid^t blod beabfid^tigt^ fonbem ooKenbet toiih,

I nHffentlid^ unb ol^ne jebe fünfUid^e SSerroidKung,

l momit ber dufd^<^uer überrafd^t mxien foO. „^a^

armfelige ä>ergnügen einer Ueberrafd^ung!" ruft er

gegen Stoltaire aud. ,,äBeit gefel^tt, bag id^ mtt

ben meiften^ bie von ber bramatifd^en Sid^tfunft

gefd^rieben l^aben^ gtaitben foSte, man ntüffe bie

(Sntn^idlung bem^ufd^^^i^ oerbergen. 3$ badete

oielme^r, eö follte meine Gräfte nid^t über«

fteigen^ wenn id^ mir ein S9Ser{ )u ma<|en

oorfe^te^ wo bie SnttoidElung gteid^ in ben

erfien @cenen t>errat]^en mürbe unb auft

biefem Umftanbe felbft baö allerftärffte

. tereffe entfpränge. gür bzn S^^^anet mu&

^ alled {lar fein/'

ßeffing war mit ber tl^eatralifd^en Umgeftottung

ber Smttia ®alotti befd^&ftigt^ ab er biefe äSorte

fd^rieb. i^ier ift bie befte unb einfad^fte 3lrt ber
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tragifd^en gaki: ein SSater, ber feine Xoä)iex

tobtet, eine %(^Ux, bie ben £ob ODti bet iQQnb

be§ 33aterö erfleht; bie Xi)ai gejc^ie^t TüiffentU^,

fie wvA oom SSater ooEbrad^t, um bie Zo^tn }u

retten, fie roixb x>on biefer geforbert ald bie

ffiOttttg eiltet ufitetlid^en $fli(^t; l^ter tfit jebe Xtt

erlimfielter Ueberrafii^ung audgefd^loffen unb alled

QlAä^ in ben erften Scenen Ilar, fo flar, ba| bic

folgenbe Sitttoidlung Doraudgefel^en unb {ugteid^

mit ber größten Spannung enoartet n)irb. 3Slan

nrirb mol^I nid^t jrceifeln toclüen, bog Seffing feine

Smitia @alotti im @inn l^atte, ald et mit ben eben

angeführten ffiorten in feiner 2)ramatur9ie öffentlich

audfprad^: er bürfe ix^ zutrauen, ein äBerl genau

biefer Slrt ju f(Raffen.

2He (SntimdHung foD bem 3uf($auer t)oniommen

Kar fein, aUed feinen natürlichen unb notl^ioenbigen

©ang gelten, um bie roaf)r]^aft tragt) d^e SBirfung

)u erreid^en. S>amit ift gefagt, mie bie tragifd^e

^anblung perlaufen unb von bem S^id^ter bar-

gefteUt werben foS. 2)aft ®efe^, n)eld^ed bie (Som^

pofition einer 2;ragöbie }u erfüllen l^at, lägt fid^
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tdift einfädlet befUmmen. $dren loitSeffing^ ciijene

@tUärung, bie gegen Corneille unb befj'en oermeiut^

Hd^ed aReifletwetf Stobogune G^n<^tet ift, htm in

biefem @tüd fanb [id^ in ber natucioibrigen unb

erfünflclten SSemndlung ber 3)ingc ba« Seugerfle

geteiflet. „^tt natürlid^e @ang reibet bad «@enie^

unb ben Stümper ]ä)xcdt er ab. Saö ©enie fömieu

nitt Segebeni^eiten befd^äftigen^ bie in einonber qpf

grünbet finb, nur Otiten mn Urfad^cn unb ffiirfungen.

S)iefe auf jene sutüdpfüldren^ jene gegen

biefe abzuwägen, überalt baö Ungefät)! quö?

)uf(i^lie|en, alleft^ waft gefd^ie^t^ fo gefd^el^en

$u laffen^ bag eö nic^t anbers gefd^el^en

fönnen: bad, bad iß feine Sad^e.'' ,,S)aft

@enie liebt &in\alt, ber äBift äSermidlung/'

gier ift baft ®efe6 ber Sragöbie, ed ifl bo«

^loturgefeft felbft: bie Sd^idfale foUen bie not^«

wcnbigen folgen ber ^anbhmgen fein, biefe bie

notl^menbigen t^olgen ber £eiben{(i^aften, biefe bie

uot^roenbigen "^ol^en ber (£l)araftere. ©ine fold^e

el^etne unb einleud^tenbe äiotl^menbigteit gel^ bur<i^

ben @ang einer tragijdjeu iQanblung. „S)ie ftrentjfte

ätegelmcigigteit'^ fagt Seffing, ,,Iann ben tteinften

geiler in ben 6^ara£teren nic^t aufwieaeu."
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^ie großen unb einfad^en ditQtln, bie £ef|iug

fo eben friüf^ erteud^tet ^t, fönten in bet (Smilia

@alotti erfüllt werben, in ber ftrengften %ovm, auf

ejemplarifd^e 2lrt ; fie mußten eä, ober bie ©rama^

turgie entl^iett tl^otlofe äSSorte unb teere SBer^

fpred^imgen. ^ai Seffing biefe ©efefee ber Xxa^ohk

in feinem eigenen SBerte nid^t erfüDt, fo voox er

{ein Steformator unb fein ^eifter, fonbern ein

©ttimper unb ^pral^ter, ber nid^t ju Iciflen ©er«

mod^te, n)ad er )u leiften geforbert unb fid^ an«

lieifd^ig 9emQ(j^t platte. 9lun l^ören rcir noi) f)eute

inand^ertei @ttnunen, bie £effing atd ben 9teformator

bei^ beutfd^en £iteratur jraar augerorbentlid^ rüldmen

unb (oben, baneben aber feine Snrilia ®alatti fo

beurt^ieilen, bag und ber gepriefene äRann ai& ein

©tümpcr lutb ^raf)ler erfd;einen mü^te, wenn biefe

Arititer Sted^t l^ätten. 3$ will aber lieber glauben,

bag ein S)ugenb Eritüer uid^t wiffen, loag fie fugen,

ab bag fieffing in ber Smilia ®aIotti nid^t nmgte,

voa^ er tl^at, ober nid^t audiufü^ren oerftanb, wad

er in feiner 3)rantQturi)ie alö ©efefe ber 2^ragöbie

auf bad ^larfte erfannt b<^tte. .

6r ^atte geforbert: bafe in ber tragifd[)en SSer?

fettung bet Segebenl^eiten ftberad ber 3uf ober
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bad bloße Ungefähr Quö^cfd^loffttt fein uub aüeö

fo gefd^el^en folle, ba^ eft tii^t anberd gefci^e^en

formen, ba| bie ^anblungen unb Sd^idffaie DöUig

in ben Seibenfd^aften unb Sl^araftecen begrünbet

fein muffen. äBäre nun bie ßmilia @alotti ein

Sntrißuenftüd, wie melfad^ ju lefen ftel)t, fo

tDüre fie ha& (Begentl^eil von htm, xoa^ fie nad^ £effing

fein foll.

Sr l^atte geforbert, bajs aUed ttagifc^e £eiben

burd^ bie ß^araftere motioirt fein müffe, baruni

nid^t unverfii^ulbet fein bUtfe. ift unoetbient:

ba()er ba§ aJiltleib; aber nid^t unt)erfd)u[bet:

böiger bad furd^tertegenbe SRitleib. Stad^brüdlid^

roieber^olt Seffing ben 2luöfprud^ beö SriftoteleS:

,;9Ran mug leinen ganj guten 3Rann ol^ne aE fein

äSeri^ulben in ber Xragöbie uuglüctUd^ mtihm

laffen, benn fo fei grö^Hd^/^ 9Benn nun bad

@nbe ber @mUia (Salotti, toie oielfad^ ju lefen ftef)t,

DöDig unoerfd^ulbet wftte unb l^ier )u(e|t mrlßd^

bad pure £after über bie pure Unfd[)ulb triump^irte,

fo würbe Seffing in feiner S)id^tung ba« ©räfelid^e

mit bem Xlragifd^en oenoed^felt l^aben, toö^renb er

beibeö in feiner Dramaturgie fo genau unb fd^arf

unterfd^ieben l^atte unb unterfd^ieben wiffen looUte.
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Ober er mü^te fid) ben Sluöfprud^ beö 2lriftotcle«

fo attfgelegt j^oben^ bajs in einer Zragöbie stoat ein

gau5 guter äJiann nid^it unglüdiid^ toerben bürfe^

lool^I aber eine gan} pte f^rou!

IV.

I^irginia nnb imilia ^afotti.

S)ie römifd^e SSirginia fiirbt unfdSiulbig, fie toirb

geopfert, ein Somnt auf bem Sltare be« Sater«

lanbeö! (ün fohbed jc^ulblofed Snbe l^ot £effing

0rimbfä^(id) von ber 2'ragöbie aiiögefd^loffen: fd^on

beö^olb tami bad SSorbilb ber (SmUia @alotti nid^t

bie römifd^e S5irginia unb i^r Xi)ma nid^t bie

®efd^id^te ber le^teren in mobemer Sinfieibung fein.

SBir werben beffer t^un, fieffingö Irogöbie nad^

feiner S)ramatur9ie }u beurtbeUen^ aU nad^ feinem

Sriefe an ben fieriog von Sraunfd^roeifl.

2)ie Xl^at bed römifd^en SHrginiud wurjelt in

altrömifd^en unb äted^tdoer^ältniiien. S)er

Secemoir begehrt bie Sirginia unb beftel^It einem

feiner Klienten, bad ^e4it ber £eibeigen{d^aft gegen

fie geltenb )u mad^en; fein 9Kd^terf|Nrud^ belräftigt

ben falf4ien äled^tftanfprud^, bad äRäbd^en oerfällt
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bcr - rollen ©croalt iinb foU aU ä3eutc tocggefü^rt

ti>erben; ba erbittet fid^ bet Sätet eine leftte Unter«

rebunfl mit ber Xod^iex unb burd^boljrt fie, um i^re

@l^re nnb ^eil^eit jn retten, auf offenem SRarft

mit einem ©d^lad^tmeffer. S)ad Siedet bes ^ertn

über bie @c(amn unb ber t^äterlid^en ®m<dt über

bie Xoä^Ui )uib bie äioraudfefeungen }u ber Xf)at

be« SirginiuS; bie oonjc ®runblage berfelben iji

altrömifd^ unb lä|t fid^ nic^t mobernifiren.

®ttl^cr mu§ baö 2()cma unb betücgenbe SRotio

von ®runb aud geänbert n)erben. 9li4ft bie ©claoerei

unb äußere ©eroalt ^)ab^n bie 3J^enfd^en uuferer

älrt unb 3^ fürd^ten, fonbem bie äKad^t i^rer

Äieibenfd^aften unb bereu innere ©eroalt. tiefer

ju entgeljien, toitt Smilia @atotti flerben. S)er £ob

von ber öö"b beö ajaterß erfpart il;r ben ©elbft^

morb. Sined il^rer legten äBorte erleud^tet baft

S^^ema i^rer Sragdbie : „&ttoalt\ ©eroalt! äBer

lann ber®ewalt nid^t trogen? 9Bad®en)ott

l^eigt, ift nid^tö^ äSerfü^rung ift bie wa^re

®ewalt/'

3!)iefe äBorte motioiren bad Snbe unb müffen

burd^ alle oorl^erge^enben ^anblungen, inöbefonbere

burd^ ben S^arotter ber QmiÜa felbft motimrt fein

;
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ben man mf)l bod 9tätl^fel unferet älragöbte ge»
•

nannt l^ot. Um bie gcagc rid^tig im Simic Scffingd

unb feinet S)ui^tung |^ Ufen^ mu§ man ienen oon

^t^t betpegten äBorten bie ooUfte äled^nung tragen,

aber teinen Stebenroman erfinben, bet fte etHSren

foU, aU ob fie bad 99elenntnig unb ben Säemeid

einer getieimen Seibenfd^aft entl^ielten^ bie (Entißa

@aloUi für ben $rin)en empfinbe. Mit einer

fotii^en Sluffaffung läuft man ®efaf)r, in ben fo«

genannten circulus vitiosus ju geratl^en: erft feftt

man bie Siebe jum ^ringen oorauö, um jenen Stuö^

^pm^ (Smiliad )u erticiren, unb nimmt bann bie^

felben äBorte alö 3^w9"i6/ ""^ i^i^ß £i^be jum

^rinjen }u bemeifen ! 39a^ Stiemerd SKittl^eilungen

fc^eint ©oet^e ber ©rfte geroefen $u fein, ber in

einer fotd^en verborgenen Seibenfd^aft Smiliad bad

^auptmotio il^red freiioidigen Xobei^ ju entbeden

geglaubt unb ed gerab^u ate ben ©runbfe^ter

unferer £rag9bie bejeid^net i^at, bajs biefe äxtb^

nirgenb« audgcfprod^en fei. ßeffing fonnte nid^t

aui^fpred^en ober audfpred^en laffen, xoa^ nid^t

empfunben war ! Offenbar f)at ©oetfie jene Stnfid^t

erft fpöter geioonnen, unb ed ift mir immer
Httno Qflf^cr, C Sfflliia. I. 14
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d^araftcriftifd^ erfd^ienen, baft er fie einer Ö^-

äufert f^at, bie oon ber SDid^timg ber 9Bal^foers

wanbtfd^aften l^erfam. äBas aber jene atteiu ju

für(^tenbe ,,n)af)re ®eioaIt ber SSerfül^rung" int

@inne ber (^milia bebeutet: biefe groge foU und

ßeffing« S^tagöbie felbft beantiuorteu, nid^t burd&

boA, tood fie «erfd^ioiegen^ fonbem wo» fie gefagt

unb in bent ßljarafter i^rer ^elbin felbft unoerfennbar

botgefteUt ^at. S)od^ Dor aEen mfiffen tote bie

e^abel bed @tüäö unb beren 3^0^ oufmerffam be^

ttad^ten, benn in biefet (Stftnbung bed SHd^terd liegt

ber ftern feiner älufgabe unb au^ ber @d^lüf{el

jum SSerftönbni^ feineö SBerfeö.

V.

Pie §fa»e( bei^ ^iMi^.

3n ber IänbH($en ßinfamfeit unb ©tiffe be«

oäterlid^en j^oufed aufgen^ad^fen^ in ber erften^

frül^en unb eben erfdjloffcnen Stütze jungfräuUd^er

unb l^errlid^er @d^önl^eit, lebt dmüia @alotti feit

guTiem in ber Keinen fürftlid^en äiefibenj SuaftaQa^

wo bem SBunfd^e unb unter ben Xugen ber

äRutter ü^e Sriiel^ung ooQenbet »erben foIL S)er

Digitized by Google



211

Oberft Dboatbo^ i^t'äSater, iftauf feinem £anb\

gute bei Sabionetta §urücfgeblieben, racil er bie

lönblid^e älbgef^ieben^eit liebt ^ bem £eben in bec

9tefibeni abaeneiat i[t unb am ^Qofe nidbt }u ben

ansenef)men ^crfonen gehört, ba er fid^ ben Än«

fprüd^en bed %üx]Un auf ©abionetta n)ibetfe6t l^atte.

Ungern lä^t er bie Seinigen notf) ©uaftaHa gef)en,

benn bie ftäbtif^en Si^ieJ^ungöfünfte finb nid^t nad^

feinem Sinn, unb bie Sitten beö ^gofeä nod^ we^

niger. Unter feiner j^anb ifi bie Xod^ter, fein ein$

jiged järtlid^ geliebtem Üinb^ aufgeblühte einfad^ unb

fromm erjogen, ein fßnftigeö Sbeal meibtid^er unb

l^äudlid^er Si^ugenb. Sßorbilb unb 3Bort bed liebe«

Döllen unb ftrengen äJaterö l^aben fid; ber Seele

bed iungen äRöbd^end tief eingeprägt unb ibr mit

bem Sinn für ein reinem unb frommes £eben {u-

gteid^ eine genriffe unoertUgbare Sd^eu m ber

äßelt unb i^ren ä3erüi^rungen eingefU)|t.

Die @rlebniffe in ber 9iefiben§ neljmen eine ben

9&terlid^en SBünfd^en umierl^offt günfttge äBenbung.

©ie grauen i^aben ^ier ben ©rafen Slppiani

fennen gelernt ^ einen jungen^ reid^en unb fd^önen

3Rann oon ebelfter igerlunft unb ©efinnung^ oon

unab^iängiger Senfart unb SebenöfteHung, ber fid^
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bem ^ofe von @uaftalla in ber SKbfU^t geuöl^ert

l^at, tjorübergel^ettb in bie SMenjic be« ^njen

ioettore @onjaga )u treten. @r ^egt biefe

fid^t xnä)t mef)x, ©citbetn er ßmiüa ©alotti ^ge-

feigen unb bie l^erjli^e Zuneigung il^rer &Um tme

bie irrige getuounen i^at^ ift fein Sd^idfal ent^

fd^ieben. Seibe fUib in ber StiDe miobt. @d^im

ift ber ^od^}eitdtag, ber ^ppianiö l^ei|efte 3Bünf(i^e

erfüllen foH, gefommen, unb noä) an bcmfelben

2;age vmhm bie äteuoemtäl^tten auf bie @äter beft

©rafen md) ^emont reifen. Äein ©d^roiegerfo^n

lonnte bem Oberft Dboarbo loiSfommener fetn^, ald

biefer il^m fo gleid^geftimmte älppiani. „I^anm tann

id^'« erwarten," fagt er feiner ®ottin, „biefen

n)ürbigen jungen äJtann meinen Sol^n )u nennen.

SlHeS entgücft mid; an H)uu Unb vor attem ber

@ntfd^Ut§^ in feinen oötertid^en XffäUm fi(i^ felbft

ju leben/' 3lm borgen bed erfe^nten S^aged über-

fSIIt ben @rafen eine trflbe Stimmung: ifl ed bie

S3angigfeit, bie fid^ in bad äSorgefüi^l beö ^öd^ften

&lüde§> mifd^t, ober eine Slfinung bcö furd^tlmren

©d^iiffab^^ bad il^n ermattet? 9lad^ bem (Sinbrud

ju urtl;eilen, ben unö feine ©rfd^einung mad&t, ge«

prt biefer älppiani ju ben innigen, aber gebrfidten
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unb fd^rocrmüt^igen SRaturen, bencn bie Setd^tlebigs

teit oerfagt ift: nid^t bod ben Smpfinbung^

loo^l aber bie 3Jlittl)eilun9 biefeö geuerö.

S)ie ^auen leben in bet Stobt ftill unb ju«

rüdEgejogeii, wie Dboarbo eö gerooHt ^at, fie finb

ben ^offeeifen fem geblieben unb lioben mit ein

einjigeö a)ial nid^t Dermeibcn fönnen, bei einer

pfifd^en Soitee in bem ptaci^tUebenben iCK^ufe beft

Äan^terö ©rimalbi §u erfc^eineu. ^ier fielet (Smilia

)ttm erflen SRal bie groge unb glät^enbe SBelt.

S)er Tegierenbe ^ixx\i jelbft ift sugegeu unb toirb

xm bem XnUid ßmiliaft auf baft Seibenfd^aftlid^fte

gerül^rt unb butd^ bie 9iatürli($feit i^ter Unteres

i^dtung bezaubert. SRit ber ^einl^t unb Knniutl

ftttfUid^en Sene^menö toibmet er il^r feine igulbi«

gungen unb fprid^t gegen anbete entjüdt von il^rer

®d^dn|ieit unb i^rem (Steift. S)et (^nbrud biefet

SBctt unb biefeö SKanneö ift für bie 2oc[;ter Dboar^

bod fo neu unb ungewöl^nlid^^ old ber Stnbnuf

i|irer ©rfd^eiuuiuj für ben ^rinjen. ©eit biefem

Sbtgenblid ift feine @ee(e nur von ifycm S3ilbe er»

füllt unb fo bewältigt, ba^ feine iiiebe für bie

@t&fin Otfina etUfd^t, eine flolie Sd^ön^eit, bie

mit i^rer feurigen £eibenfd^aft ben ^rit^en gefef-
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fett l^at, mit i^rem überlegenen @eift iS^n unb ben

iQof b^^m\ä)t, bie ^ofcreatuceu oei;ac^tet. SEBad

bem $rin}en btdl^et nie begeGnet ifl, bag er ftd^ in

eine i^eibenfd^aft Dec tiefte ^at in i^in ber (^in^

brud ßmilia ®aIottid benrirlt; i()r 8itb ift in fei^

nem ^^er^en „mit anbeten färben unb auf einem

anbercn ©runbe gemalt", afe baö ber Crfina.

^9Qd i(i^ bort liebte, mar id^ immer fo leidet, {o

frö^tid^, fo auögelafien — nun bin id; von allem

boft @egentl(ieil. S)o(i^ be^aglid^er ober nid^t be«

IjagUd^er: id^ bin fo beffer!" Siefen ©efüljl

einer tiefen, i^m unbetannten Erregung mod^t,

ba^ ber ^rin^ feine l^eibenfd^aft in fii^ Derfi^liefet,

unb l^ätt i^n jurüd, feinem oertrauteften 2)iener,

bem Äammer^errn "iälaxintUi, biefem Sec^nifer

unb Ingenieur in ber Aunfl, fürftlid^e ^affionen

}u befriebigen, ein ^Sioxt oou feiner X^iebe }u fagen.

(St l^ätte ed mie eine @ntmeil)ung empfunben.

Unb oon biefem ^iarinelii mug ber ^^^rin} in

einem SlugenMltfe, wo i^n bie innere Selbenfd^aft

Deriel^rt, ate troc{ene Sagedneuigfeit erfahren: bag

©raf i:]Ippiani mit ©mitia ©alotti verlobt ift, ba^

bie SSermö^lung nod^ l^eute ftottftnben unb <Emilia

alö ©räfin Slppiani nod; ^)eute Slefiben^ unb ©egenb
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für immer t)ertaf|en rairb. (^r foH fie nie wieber^

felienl äälinbtingd toitft er fU^ i^t feinem 9)ienet

in bie Strmc unb 9enel)mi(;t im üorauö, unbefüms

ntert um älrt itnb äRittel ber Sudfül^rung, aSeft,

toa^ äRarineUi t^uu xoixh, um bie ^eirat^ Der-

l^nbem. ^et ®taf 9t|9|rf<tni foD ald 3efanbter bei

$rin}en in älngelegenl^eiten feiner fürftlid^en Set«

wädlung fofort na# SRoffa^^Carrova gefd^idft werben

unb ber ^rinj fogleid^ nad^ feinem £u[tfc^lo^

S)ofato fal^ren. ©enn SRorinetti »et§, bajl Me

2lrauung auf bem pöterlid^en Sanbgute ftottfinben

foH, baf3 bort Dboarbo bie a3erIobteu erraartet, bie

fU^ mit ber äJluttet um bie SRittagdftunbe nad^

jenem Sonbgute begeben werben, woi)in ber 2Beg

an bem Sufifd^log bed ^rinjen vorbeifülj^rt. Sffieitet

erfährt ber ^rinj nid;tö, foiibern läßt feinem SedJ«

ntler freie ^anb. ^on biefem älugenblid an ift et

unb feine £eibenfd^aft bie Seute 3)iarineUid.

3)tefer l^at im ®el^elmen feinen $Ian fertig.

SBenn älppiani bie Sotfd^aft annimmt^ ift bag Ser-

toitt frei; menn er fte audfdalägt, mug er aud bem

äßege geräumt mxbtn. äJanbiten foUen ben Sio^^»

^eitdwagen bei 3)ofalo überfallen unb ben ©rafen

töbten^ bann n)erben bie S)iener äRarinellid mit {um
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®c^u6 i)exhemkn unb 3)hitteu uub Xo<i)tev unter

bem @d^e ber ätettung in bai» fiuftfd^log be«

^rinjert ftüd^ten. 2)ie Sanbiten füib geworben, no^

beoor Sfqrtani ben Xnftrag bed ^rinjen but^ 9R(nrie

netti erföl^rt. S)iefer^ nne ed bei feiner S)en{art ni^t

anberö fein fann, ift einem unabf^ängigen ß^jarafter,

nrie äteaf älpfnani, feinbUd^ gefinnt unb freut fid^,

i^n ju Dernid^ten. Sod^ mu§ bie Untl^at ben ©d^ein

^en^ bajs fie unntöglid^ von ifyn ausgel^en fonnte.

ßr n)irb ben ^anbel mit älppiani fo filieren, bag

her $rinj gtauben foK, SRarineOi l^abe für il^n bie

gröjste älufOpferung bennefen, benn fU^ bem regie«

renben ^errn uneutbel)rtid& §u mad^en, ift fein

aBeiniger Qm^* Xftpiani f<i^lägt, toie ju ermatten

ftanb, bie ®efanbt)d^aft aus, fobalb er l^ört, er foUe

auf ber Stelle nad^ SRoffa abreifen; ie^t reijt xf)n

äKarineUi mit i^ämifd^en unb geringfd^ä|enben Se^^

merfungen gegen bie bürgerlid^e gamilie ©alotti

urib ruft eine tdbtlid^e Seteibigung vm Seiten

älppianig l^erpor, bie er mit einer ^^orberung er-

«ribert. ^od^ l^ütet er fid^ mol^l tior bem jtampf,

ben fofort aud^ufed^ten ber empörte ätppioni oer^:

langt. (Sr l^at nun ein boppetteä unb breifad^ed

3ntereffe^ bag ber @raf ermorbet unb auf ber
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Stelle munbtobt gema($t tnerbe; jugteid^ l^at er

einen Sonoanb/ioie fabenfd^etnis et intmer i%

nnber ben äSerbad^t^ bag ei: beu ^orb ))erantagt

falben Urne.

2)aö SubenftüdE roirb auögcfill^. Slppiani fättt •

vsm bet ftugel bed Sanbiten, ober er l^at n(Mi^

3eit, in Segenioatt ber 9Ruttet ben 'Hamm 3Raxu

neOi mit einem Zone mii^tmifen, bet beutliii^

tünbet: ^biefer ift mein äßötber!'' S)en äSetbad^t

bed leid^tgläubigen ^rinjen fann SRatinelli fogteid^

nieberfd^lagen unb beffen bro^ienbe äRiene in eine

befd^ämte unb banfbarc tjerroonbeln. (St fpielt ben

el^rlid^en Gegner, ber einen 9lebenbul^r bed $rim

gen im offenen 3n)eifampf auö bem SBege fd^affen

mUte. äBie l^ätte et ben 3^ob ät^rioniA münfd^en

ober gar oeranlaffen fönncn: eines 9)ktmeö, mit

bem et einen Gl^tenl^anbel attftlampfen foUte; et

l^atte i^n ja geforbert, um feinem ^errn bienen!

S)et SRuttet gegenübet^ bie bad le^te äBott beft

fterbenben @rafen gehört ^at, fud^t er bie entgegen«

gefegte 9toDe ^u fptelen unb magt gegen i|te nid^t

)u erfd^ütternbe Ueber^eugung bie fred^e unb per^

geblid^e Sudflud^t: „xä) war fein Detttouteflet^teunb!

älppiani n)oIIte mit feinem legten äBorte mid^ unb
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meine 3lad^e anrufen!" Slber ba^ ber @raf biefeS

äBort nod^ fpred^en iomU, vm toibec bie Slbrebe.

?E)er teufüfd;e ^lan SKarinelliö ift, \o jc^eint

ed, gelungen: älppiani ift aud bem äSege gerftumt^

^milia ©alotti unter bem ©d^ein ber Rettung ent«

fü^irt unb in bie iQanb bed ißrin)en geliefert. Sottet

©d^nicr^ unb ^^erjnjeiflung folgt ii)x bie 3}Zutter.

X(er l^iev auf bem Suftfd^lojs S)i>faIo mirb alles

burci^fd^aut. (^g ift nod^ etwad n)iber bie älbrebe

gefd^efien, bie Watinetti mit bem ?prini\en getroffen:

biefer foEte fogleid^ nad^ S)ofalo fai^ren unb ^at

ed nid^t getlian, fonbem^ t)on ßeibcnfd^aft getrieben

unb Don bem äSüunfd^e^ felbft etiood audiurid^ten

unb fid^ nid^t auf 9RarinelIi allein Derlaffen, ifl
*

er gleid^ na^ bem @efpräd^ mit bem Unteren in

bie 2)ominifanerfird;e geeilt, loo, wie er roeife, bie

fromme «Smilia ieben SRorgen bie äReffe i^^ört. St

l^at fie getroffen unb mitten in i^rem Öebet i^r

bie feurigften Siebedgefiänbniffe gemad^t; er ift i^r

nad^geeilt unb l)ai in ber Sorl^atte ber Äird^e feine

SBetl^eurungen mid)erl^o(t. älngftoott, mie oon ^rien

t^ecfolgt^ ftür^t @mUia nad^ ^aufe unb benennt alied

ber SRutter, bie fle (erul^tgt unb ba)u bringt, aud^

gegen älp^iani }u Derfd^tueigen, xoa& fie an i^rem
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^odjjeitömoröen erlebt hat. 5lber bie ilhitter lüeife

ed^ \\t ^Qt bod te^e äBort bed ftei;t>enben trafen

gehört unb feuut feinen aJtorber. aSie fie jefet nac^

Sofolo tommt, ftd^ iion 9RarineDi empfangen

fielet unb bie £od^ter im @d^loffe bed ^^^rinjen finbet.

Hegt bas gan^e Subenfiüd offen t»or i^en SKugen.

Unb ed i[t noc^ 3^manb, bem in Sofalo bie .

2Iugen aufgefjen: bie ©räfin Drfina. Seit einiger

3eit fü^lt fie fU^ vom $rit^ oerlaffen unb tmt>

tert fd^on^ bajs i^n eine anbere £eibenf4)aft fefi'elt;

%e ßiebe ift größer al« tl^r ©totj, tfire (Siferfud^t

ntöd^tiger ald bie Hraft ber (^ntfagung, fie tuiU

nid^t leben o^ne bie Siebe beä ^rinjen, er foH and^

nid^t leben: fie l^at für i^n ben SoU^^ fttr fid^ bad

©ift beftimint. (Sine lefete Unterrebuntj mit bem

l^ürfien foU Oft unb fein @d^id^fal entfd^eiben; bed«

l^alb )(^reibt fie i^m am borgen jene^^ per^ängnig«

trollen 3^age$ einige '^'iütn unb bittet um eine um

geftörte 3ufammenfunft in S)afalo. älber ber ^^ßrin)^

ganj pon feiner neuen Seibenfd^aft eingenommen,

lügt bad Siilet ungelefen, benn et und nid^t an bie

©räfin erinnert fein, äßie biefe Ijbrt, ber ^rinj

fei nad^ S^ofalo gefal^ren, i^fttt fie i^ren SBunfd^

für erfüllt unb eilt i^m nad^. UtUerbeffen ^at fie
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bitvd^ Vfte Stutibfii^after Me SRotgenfcene in bet

äßefle erfal^ren. 3n Xo\aio tuirb fie n^t oorge«

laffen: bet $rin$ fei ni^t alein. SHe ®raftn f^at

\^ti gehört, bag Optant burd^ ä3anbiten eirfd^ffeu

TDorben, aber fie n)et§ nid^tft oon feiner Sermöl^tting,

nid^td oon ben naiveren Umftönben. 3ett erfährt fie

von SRartneHi, ba^ Slppianiö ^^raut unb bereit

9Rutter fid^ }um ^ßrin^en geflüci^tet ^aben^ bag biefe

SSraut ©milia (äalotti ift. ^it einem ©daläge ift

i|^ aOed tlat. ^2)er ^rin» ift ein aR5rberl'' ruft

fie 3HaiiiieUi mit lauter Stimme unb fagt ironifd^

unb teife^ old ob ed ein Se^eimnig für i^n wöte:

,,Der ^rinj ift beö ©rafen älppiani ^Jibrber, ben

l^aben nid^t ät&uber, ben l^aben iQelferdl^elfer beft

^rinjen, ben l^at ber $rin} umgebrad^tr'

Huf bie jtunbe ber Sanbitentl^at i{l Dboarbo

herbeigeeilt^ er ^at nur buntle @erüd^te gehört unb

»ei^ nid^td SefUmmteft: Slppiani fei nenounbet/

%tau unb £od^ter l^ötten fid^ in bad @d^lo| he&

^rinjen geflüchtet. ®ie ©räfin Drfina flärt i^n

auf : ,,Z)er Sröutigam ift tobt, bie Sraut ift fd^limmer

ate tobt! 3lun ba; bud)ftabiren ©ie eö jufammen!

S)e6 äRorgend fprad^ ber $rin) S^re Xod^ter in ber

9Reffe, besä ^Jtad^mittagd l^at er fie auf feinem Suft-
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^Ubr ^iefed @(^log ift nic^t ber Drt ber

9{ethtng, fonbem bie ißö^Ie bed StSubers, unb ber

ai^nungdtofe Dboatbo fte^t ba o^ne äBaffen. S)a

gibt i^m Drfina ben J)old^, ber ju ifirer eigenen

9tad^e beftimmt toar! @o gerüftet bleibt er in

S)ofa[o unb lä^t feine grau mit ber @räfin na(§

©uaflalla jurfldHel^ren.

Dboarboi^ erfter (^ntf^ilug ift, ben grinsen

tobten, aber er bemeiftert fein Slad^cgefül^C unb roill

nur bie 2;od^ter befd^ü|en. 3nbeffen i^at äRarineQi

mit feinem ^mn ben fd^änblid^en §anbel oer«

abrebet, ber Smtlia von ben dUetn trennen, bem

äiater entreißen unb in ber 9tä^e bes ^rinjen fefl^^

l^atten foD. (Sr giebt fld^ für ben benifenen Stadler

älppianid; ein glüdlid^er 9iebenbul^ler, ^eigt ed, l^abe

xi)n ermorbet; biefen entbecfen, müffe 3)larinelli

aUed aufbieten, böiger fei ein gerid^tlid^ed SSerfoi^ren

gegen ©milia mib eine bejonbere äSerma^rung bers

felben notl^menbig. SKd^t in ein fitofter, nrie

Dboarbo n)ünf($t, foUe fie ge^en, aud^ nid^t in ein

©efdngnife gebrad^t werben, roa« ben SSater be«

rollen nrilrbe, fonbem im $^aufe ®rimalbi foSe

pe bleiben, unter ben Stugen beö ^riujen, mitten

im betriebe bed Auflebend ! geftt bleibt bem SBater
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nur nod^ ein einziger ^Ü>im|d): bic ^od)ter jum

legten 9Ral unb allein fpred^en. 3n feiner @eele

regt fid^ ber ©ebaufe, fie 511 tobten, wie eine 2In=

monblung^ vor ber i^m fd^aubert. ttnb hoä^ fci^eint

e^ baö ©njige, waö er noä) für fie t^un fann.

„Qab id^ bad ig^r^/ ^ p fagen? S)a bent

id^ fo xoa^l @o ma^, roa^ nur benfen lä^tl'^

@r netmog ed nid^t unb nHD ber Serfnd^ung ^u

einer fold^en X^ai entfiiel^en. S)a {ommt bie £od^ter

felbft, in ifirem SrautHeib, in berfetten einfad^en,

natürlid^en Xta^t, n)orin älppiani fie bod erfte SKal

fa(), worin fie i^m juerft gefiel; aud^ Me Slofe im

^aar l^at fie nid^t oergeffen. @ie erfd^eint ganj

ru^ig, benn fie roeil, ba§ alles verloren ift, ba^

ber @raf tobt unb warum er tobt ift älid^t einen

Slugenblicf länger mü fie in ber 3lixi)c beö ^rinjen

»eilen. Unb nne ber Sater il^ fagt^ bag er fie

nid^t mit fid^ neEjmen bürfe, ba| tnan fie groinge,

in ber i^anb ü^reft 9töu6erd )u bleiben^ ift il^r

©ntfd^luö flefafet. Dboarbo ift lein S^irginiuS; bie

Xod^ter ifi entfd^loffener ald er. ,,9limmerniel^r^

mein Sater.'^ ^Dber &ie finb ni^t mein äSater!''

Sie will nid^t gerächt fein, fonbem flerBen.

^Um bed Rimmels äBitteit nid^t^ mein äSoter!'"
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ruft fie aus, tüic Dboarbo ben S)old^ jürft unb ber

@ebante ber 9iad^e von neuem feine @eele ergreift.

„2)iefeö £ebeu ift aUeö, roas bie £after^aften l^aben.

ättir, mein SSater, mir geben @ie biefen S)oU^l'^

3)cr 2^ob ift i{)r tüillfommcn gegen ein unroürbigeö

Men. S)iefe Sntfd^loffen^eit unb ©eelengröge er«

fd^eint bem SSater alö il^re -Mettuiiö, alö bie Sürg=

fd^aft il^rer unantaftbaren Unf<l^ulb. Dboarbo ift

feines Äinbeä fidler unb i^rer Uufd^utb, „bie über

aBe ®en»alt erhoben ift'^ S)ie Xod^ter t>enoirft

biefe &id^er^eit : „älber ni^t über aUe äierfüi^rung,

®ewalt! ®en)alt! SBer lonn ber Seioalt nid^t

trogen ? äBaö @en)alt l^eigt^ ift nid^td : äierfüi^rung

ifi bie toal^re Semalt. ^ l^abe Slut mein SSater^

fo iugenblid^ed ^ fo warmed 931ut ate eine, älud^

meine ©inne finb ©imte. 3d^ ftel^e für nid^tö.

^ bin für nid^td gut. fenne bod £^aud ber

©rimalbi, eö ift baö ^aus ber gr.eube. ©ine

@tunbe ba^ unter ben ä(ugen meiner äRutter^ unb

ed erl^ob fid^ fo mand^ei I^umult in meiner ©eele,

ben bie ffcrengften ttebungen ber äteligion taum in

SBod^en befänftigen fonnten. ^er SHeligion! Unb

meU^er äteligion? Süd^td Sd^Ummered )tt oer»

meiben^ fprangen Xaufenbe in bie glut^en unb finb
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j&eilige! ®ebett ®ie mir^ mein Sater^ geben Sie

mix biefen Xolö^l'*

3)iefe Sorte, bie baft Stätl^fd ber STtagöbie

feinem gongen Umfange entl^oUen, ^aben bem

»atcr bttfl ®efü6I ber Si^erl^eit erfd^tittert. ©r

gibt unb entreißt i^r ben 'X>fAä), n)ie fie i^n fd^on

gefaxt l^at, um i^r ^erj burd^bol^ren. (Sie fud;t

mäf einer äiobel in il^rem ißaar unb ergreift bie

9lofe, i^ren Srautfd^mud, baä 33ilb iljrer Unfd^ulb,

baft nixi^ su tragen fie im ä(ngefui^te il^rer dubmft

fid^ nid^t mel^r roürbig fiU)lt. ®aö Sitb il^rer 3«^

fttnft i(t bie }er)>flüdte 9b)fe. Unb einem foU^en

©d^idfal will fie ber eigene äSatcr preisgeben, äiid^t

er benft an ben Sirginiud, fie erinnert an baft

Seifpiel beö äiömerd mit bitteren DortDurfgQoQen

Sßorten. S)tt ftel^fl bad Sd^dfal beiner ^^od^ter

oor bir, bie {erpflüdte Stofe^ unb toiUfi ed gefd^el^en

laffen? ?ßflt<ä^tt)er9effener Sater! Sic fagt cfi nid^t,

ober fie benft e&, möl^renb fie bie 9tofe }erreij3t.

SWe l^at bie Slumenfprad^e tragifd^er gerebet. 3)iefer

®ebanle ruft il^r bad ääilb bed äSirginiud t>or bie

©eele, unb lä^t fie in bie SBorte auöbred^en:

^SIE^ebem mfjlL gab eft einen äSater, ber, feine

Xüd^ter mn ber Sd^anbe ju retten, i^r ben erften.
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hm bt^tn ©tal^I in ba« ^exi fcnfte, if)r sunt sroetten

bad Seben gab. älber folii^e Xl^aten finb oon el^e^

bem! ©ot^e 3Säter gibt c§ feine mcljxl

S)iefer äSonourf im SRunbe ber £od^ter toedft

bem aSater baö SSorbilb. Unb alö ob biefeß äJor-

Mtb be« 9l9merd^ an bafi feine ©eele nitf^t qebad)t,

i^n plö^lid^ geftärft unb bem @eban{en, ber noä)

vov roenigen Sttugeublitfen if)m qIö etmaö erfd;ien,

^mad fid^ nur ben!en läj^i'\ bie ^(öftUd^e S^athraft

t)erlief)en, ruft Dboarbo auö : „®od^, meine Stoc^ter,

bod^!" unb fiöfet i^r ben ©old^ in« ^erj. SHe

furd^tbare £^at i[t i^m n)iber äBillen entrif)en.

jtaum ift fte gefd^el^en, fo ergreift il^n bie SHeue.

,,@ott, mad ^ab id^ getl^an 3)ie flerbenbe 3;od^ter

fagt eö i{)m: ,,6ine 9iofe gebrod^en, el^e ber Sturm

fie entblättert. Saffen @ie mid^ fie f&^m, biefe

xjäterli^e ^anb!"

VI.

2)iefe 33egebenf)eiten in if)rer tragi)d)en ä>ers

lettung borjufteSen unb in ber ^orm ber ^anbbtngen

auöjuprägen, ift nun bie ©ac^e ber bramatifd^en ,
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ituttfl. & mirb fid^ jeigen^ wie bemunberungd«

TOürbig eö ßeffiug tjerftanben ^at, baö 2^f)ema feinet

äßerted fo anjutegen tmb bie 6^atattere beffelben

fo }u xid^Un, bag nid^td anbereil baraus ^ewox^

ge^icn lonnte, afe genau btefe S^ragöbie. ©d^on

. bie aufmecffame äJetrad^tung ber ^^abel genügt, um

auö il;ren 3ügen ben 33au ober bie ©inrid^tung

unfered ftunfttoetfd, ben ^^oilgang ber igonblung,

bie älrt i^rer ^iotiDe unb bereu Verfettung beutlid^

}u erfennen.

Man fielet fogleid^, bag bie Seibenfd^aft bei^

^ringen für (Smilia ©alotti ben bewegenbcn g^actor

bed @an}en audmad^t. S)iefe Seibenfd^aft unb

il^te e^otgen abgered^net: xoa& bleibt dou ben ääe-

gebenl^etten unfetet (Sriäl^Iung? SHd^td ate ein
'

wolfenlofed SlbpU in ber {^aniilie ©alotti: ber ^eitere

^od^j^eitömorgen, baö gtüdfüd^e Bräutpaar, bie l)oä)^

beglüd^ten ßUem, bie SSemt&l^tung in Uinblid^er

Stille, bie öod;§eitöreife unb bereu parabiefifd^e^

3iet in ben toaterlid^en £l^älern Slppianid, mo bie

SReuoerma^iteu nur fid^ felbft leben werben! S)ie

iBeibenfd^aft bed ^ßrinjen l^inpgefügt, unb bie ge«

witterfd^toüle ältmofpljiäte ift ba, ber Sorijont um«

^
roölft, ber Gimmel oerbüftert fid^, bie Slifie judeu
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unb treffen, ber Bräutigam wirb erfd^tagen, bie

Sraut entfül)rt unb in einer SlBeife umgarnt, ba&

fte ben Xob von ber ^anb bed Saterd ald einjige

^Rettung forbert unb empfängt. SDiefe ßeibenfd^aft,

bie bad glüdttd^fte ^miUenibi)(l pU)|lid^ in einen

Sd^auplaft furd^tbarer ^erftörung oern^anbelt^

bramatifd; fc^ilbern, l)ci^t bie a^regSbie ber @ntUta

@alotti esponiren: eine älufgabe, bie Seffing in

bem erften 3lcte berfelben mit t;öd;fter 2)Jeifterfd^aft

gelöft i^at 9)ie ißaffion bed dürften )u befriebigen,

fd^miebet SDiarinelli feinen 5pian: wir lernen im

jwelten Äct biefe ÜRad^ination felbft, il^re JBBerfjeuge

unb il^re Dpfer fennen, bie Altern unb bie ^er«

lobten, bie 3Karinetti mit feinen SKefeen umftridt.

S)ie äludfülirung bed ^laned unb bie (Sriennung

ber %\)äiex unb 3Kotit)e burd^ bie 3Jlutter ©miliaä

bitben ben gnl^alt bed britten 9(€td. S)ie S)a)mif<i^«

fünft ber @räfin Orfina, bie bai^ @ef(ii)e^ene fogleid^

mit bem ©(I)arfMid ber ©iferfud^t burd^fd^aut, bem

]£ierbeigeeiUen ääater fogleid^ mit lobernber Siebe

entl^üHt unb i^m ben 2Dold; §ur 3iad^e jurüdEläfet:

biefe SBorgänge, bie bad Gnbe l^erbeifü|iren, f^Ubert

ber oierte älct. Ser legte enthalt bie tragifd^e

IBöfung.
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S)ie ^anblung oerlauft in furjefter ^tii, fie be-

ginnt am a)lorgen unb ift üor 9(benb Doßenbet:

tinouf^altfam^ burd^ feineriei @pifoben unterbrod^en^

fd^reitet fie fort, jebe ©cene ift ein unentbe()rli4)eö

®lieb beft ©anjen, bet Fortgang ift ooDfornmen

[tetig unb jugleic^ fo jö^ unb fd^leunig, bag babur^

fd^on bie äußere SWul^e auögefd^loffen n)irb, btc ndtf)ig

to&xe, um butd^ Ueberlegung unb S3efonnenl^eit ben

tragifd^en Sturj ber S)inge 511 üernieibeu ober 3U

l^eimnen. ^ie ganje S^tagöbie mttfäü nid^t tnel^r

ate breiunboierjig äluftritte^ barunter nur n)enige^

furje unb liafttgc SKottoIoge. SKan barf bd ber

SBeurtl^eilung bed @tüded unb feiner &^ara!tere

biefeö Ijei^e Älima, biefeö fd^uellc unb fortrei^enbe

Xmpo bet ganblung, biefeö ,,$af{tonato'' in ber

©runbftimmung ber ganjen 2^ragöbie nid^t unbe^

ad^tet laffen. 9Benn ^ebrtd^ @d^Ieget bie XtagSbie

^ein in ©d^n)eig unb $ein probucirtei« 'ititxt bed

SSerftanbeö, ein guteö ßi'empel ber bramatifc^en

äUgebra'" genannt l^at, ,^bad man frierenb bemunbern,

bei bem man beraunbernb frieren möge", fo ift tein

Urtl^l weniger tteffenb. Slud^ baö %ieieT mad^t

frieren. . Unb tuer ben i^eigen ^4^uU fiebernber

£eibenfd;aft in biefer Xragöbie nid;t \ü^)% wirb fTe
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au<| oü ^üa auted (Stempel bec bramatifd^en

aCgebra" iudf)t lüürbitjen fönnen. 3)o(^ l^at man

bad Ui:tl^eit Bäjlt^üÄ l^öuftg nad^gefproii^en^ benn

es giebt fo Dtele^ bie no(^ mel^r ate ber Cammer-

l^ert in unferem Stüd bie S^eid^nung ber ®tftftn

Drfina Derbienen: ^^nad^plaubernbes ^ofmdnnc^en

5Dlon tmrb in bem ®enie6e biefer S^tagöbte,

feinen einzigen ^aben auffinben unb nad^ti^eifen

fönnen, ber an ben Gl^arafteren tjorbeitiefe unb

nid^t burd^ ben ^rn berfelben l^inburd^gefül^rt roäu,

(£ö ift barum eiue fef)r xinoerftäubige äufid^t, bie

Xragdbie ber @milia ^olotti filr ein ^ntriguen?

ftütf ju l;altcn, baö aU fold^eä bem (£f)araEteiftüdt

entgegengefe^t )u toerben pflegt. S)ann fielet man

in ber bargeftellten ^aublung uid^tä n>eUer alö baß

3lt1i, n>etd^ed äRarineUi gefponnen l^at^ unb in bem

älppiani^ bie gamUie (äalotti^ beu ^^^rinjen nid^t p
uergeffen, wie bie gHegen gefangen werben. Stber

fobalb bie Scagöbie ettoas weniger oberflä(^lid^^

etwa« weniger fiir§ftd^ttg betrad^tet wirb, muft jeber

er!ennen, ba^ bie 2intrigue unb beren @nt^iiiliung

von geunifeu §anblungen ober Untcrlaffungen ah

l^ängt^ bie tief in ben iS^arafteren begrünbet finb^

baß ^ier alleö \o gefc^ie^t, wie eö nid^t auberö
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gej^e^en tonnte, gd^ n)ia biefe ääe^auptung fofovt

einleud^tcnb mad^en, inbem id^ auf bie beiben .^aupt^

momente l^init»eife^ bie ben ttagifd^en SSerlauf ber

^anbluug eutfd^eiben.

9le|men tolr an, baB (Smitta (Salotti ii^re S9es

Segnung mit bem ^^innjen, jene eben erlebte Borgern

Jcene in ber SWeffc, i^rcm Bräutigam erjäl^It (luaä

fie aud^ im @inn aber t)on ber SRutter ftd^

auöreben täfet): fo ift ber ^(an 3)JariueUiö t)er=

nid^tet. 3l^r (äefpräd^ mit ätpinani, loorin biefer

ben äSorgang ^ätte erfahren foUen^ gel^t ber @cene

jroifd^en i^im imb 9Rarinettt t)orl^er, unb ber ®raf

mürbe ben äluftrag nad^ ^toffa anberd beantwortet

l^aben, luenu er geiDufit, bajj ber ^riuj nad^ feiner

99raut trad^tet*). 2>er äRoment^ motin ed il^m

*) 9Bev meine oBtge SBel^au^tuttfi , bag (Stnilta (SoTotti

burt^^gängig (Stintaftcrtragöbic fei, anfcd^ten tnitt, tonnte

noc^ am c^eften 5lppiaui§ 33er^alten in bei: »Scene mit

S^latinetti baloiber anfüllten: id^ meine bie äBenbung im

Anfange bei (S^ef^tftd^S. 3Bie tann ^))tont auf bie fflrfls

lid^en Söünjd^e, bie ber ^öfltng i^m überbrad^t t)at, über=

l^aupt einge:^en? „2)ic (SJnobc bc8 ^Priuaen, bie 3^cn an=

getvagene IS^te bleibenr toad fie ftnb; unb id^ ^toeifle ntd^t,

Sie loevben fie mit SSegietbe ergreifen'. f^KdetbingS*

anttDottet ber %xo\ nad^ einiger llckrlegung. 3d6 miid^te
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^efagt werben mugte^ ift burcfi bail äierfd^toeigen

ber Sraut unraieberbrinölid^ perloreu ! SDiefe Unters

toiffen, toad er M überlegt l^at? a^efagt toivb ed ttid^t;

«8 tfl fd^toet att erröten. 9Ctt8 hm iSf^tatktt unb bev

^inne§art 3lppianiS toärc ju bermutl^en, bQ§ er ben Eintrag

• «infad^ ablehnte. %u(f) fe^c ii^ nid^t, tote tx beim beften

SSßiQen benfelbeit ausführen toixb, ha cx fd^on in ber nöd^ften

^tunbe l^ehatl^n unb fogleic^ auf feine b&terlk^ett Mier

itad^ $teittont aBreifen toiS. Sfaffett toit unb feine

Situation allein inS 5(ugc, fo ift icne§ überlegte „?lHer=

bingS" eine fo befremblid^e äBenbung, bag man Derfud^t fein

iönnte, fie aud einem anbettoeittden (koeniget in ^piani

gelegenen, als btelmel^r) beut 2)i4ier nnentbel^li^en SRoiib

^tt etflAten. «^ätte ber ®raf getongt, toaS tl^m ümilia ber*

fd^toiegen, fo toürbe er ben Eintrag Ü)larinctti§ auf eine ?lrt

3urüdtgeU)iefen ijohcxi, bic bem le^teren fein 6once|)t böUig

netvildCen mugte. Sex S)id6tex lagt i^n bal^ex einen @4titt

tl^un, ber nnntbgltdi toax, loenn er bie Hbfidiien beS ^rinjen

gefannt IftHtt einen 6d^ritt, ber M b!e nAd^fte Qolqc bet

Hntcrloffnng @mitia§ erfd^cincn foft unb crfd)eint. ^ag

Slppiani bicfcn untoillfüinmenften unb ungclcgcnften aller

9lufir&ge erfüllen toiU, um bem ^rin^en einen Sienft an

ertoeifen, itv^i unS ben bbEig arglofen fBtam, ber bem

6|»tele 5Rarinctti8 bcrfättt, toa^rcnb ein SGBort feinet SJtöut

tl^n baöor betoa^rt l)ätte. ^ie 8c^ulb ßiniliay hjirb burd^

^ppianid arglofe ^ereittoiUigleit fofort erleuchtet : bie^ toar

bie Slbft^t M S)idtter9, aber bai» SRotio ^pumii bleibt
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etne.®d^ulb^ bie und an iene äiiorte ber S)rama»

turgie erinnert: „(Sin 3)lenf(^ faim fe^r gut fein

unb bod^ me^v aU eine &^VDaä^^üt, mel^t ab

einen geijler l)aben, luoburd^ er fic& in ein unab^

fe^Iid^ed Unglüd ftüi^, bad und mtt äRitleib unb

Sße^mut^ erfüllt^ ol^ne int @eringften grägUd^ {u «*

fein^ toAl ed bie natürliche ^olge feines ^el^Ietft

iß'^ i^ti^ erf4)ütternben äBorte^ bie @milia

in ber legten ©cene bem SJater auf bie f^ra^e:

^äSod nennft bu aUed uerloren '^ S)ag ber @raf

tobt ift?" mit ber SRul^e ber Serjraeifhmg erroibert:

,,Unb tuarum er tobt ifti xoaxuml'' ^xe Untere

rebiuiö mit 2lppiani mä) ber 5Weffe unb üor bem

äluftrage, ben äRarinedi * bringt, ift bie einzige,

bie unfere S^ragöbie ben 3Ser(obten eingeräumt ()at.

9lun überlege man ftd^ bie ^age: ob ®miliai^

aSerfd^tt)ie(;enl^eit in biefent nniuieberbringtid^ rer^

torenen SKomente S^^<^^ ift ober ©d^ulb? Db bie

t)erfd^ulbete Unterlaffung auio einer geheimen Siebe

}um $rin$en, b. 1^. aud il^rer Untreue entffningt

ober aus einer ©d^toad^^eit, einem ^el^ler? äBir

werben auf biefe e?rage ^urflÄommen.

eingenommen, ber ^riuj, gemäg feiner äSerab-
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rebung mit äRanueUi^ xoäxt gleich md) S)ofa(o

gefal^ren iinh ni^t in bie 5IJJeffe ijeeitt, utn bort

(Smilia @aloUi treffen^ unb feibft {e^en^ wad

er auSjurid^ten vermöge: fo tonnte roeber (Smilia

iiDd^ burd^ fie bie äRutter bie Seibenfd^aft beft

springen crfal)reu, fo fonnte loeber bie ©räfin Drfina

nod^ burd^ fie Oboarbo bie ^(jätet itnb il^re äRotioe

erfennen; ^iorb unb gntfü^rung blieben unent?

put. ®d war ein Sanbitenftüd unb baö ©d&(o&

bed ^rti^n bot bie rettenbe 3uflud^tl S)arauf

war ber ^tan Sliarinellis beredjnet; er gelaug polts

bmnten, toenn ber ißrinj fid^ jleber eigenmäd^tigen^

unoerabrebeten ^^anblung entt^ielt. £)a^ er eg nid^t

tl^ot, fonbern feinen eigenen SBeg in bie 9JJeffe ging:-

gefd^o^ biefer oerl^ängnigoolle @d^ritt aud SufaS

ober auö einem unoermeiblidjen älutrieb? 3)tau

beod^te wo% toa& SKorineEi feinem ^erm vorl^äit

:

^@r erlaube mir^ i^m ju fageu^ bag ber Sd^ritt^

ben er l^eute SRorgen in ber Jlird^e getf;an — mit

jo oielem älnftonbe er i^n aud^ geti^an^ fo unoer«»

meiblid; er \l)n aud^ tl)uu mußte — bajg biefer

@d^ritt nid^t in ben San) gei^örte'"« ^S)a id^ bie

©ad^e ü6ernaf)m, nx^t \mi)x, ba rou^te ®miUa oon

ber Siebe bed ^rinjen nod^ nid^td? Smiliend aRutter
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noc^ weniger. aBeim iä) nun auf biefen Umftanb

Baute? Unb ber ^ßriit} inbe^ beti ®ntnb nteineft

@ebäubed untergrub?'' Sei biefen SBorten fdalägt

ftd^ ber ^titt) dot bie Stitn unb ruft: ,,93er«

tDünfd^t! ba| @ie ^ed^t l^abenl'' ^S)aran ti^u' id^

freUid^ feljr ttnred^t", emrtbert WtixüntUi, „©te toer«

ben oerjei^en^ gnäbiger ^err''.

aSer in unferer Xragöbic ein „^ntriguenftürf"

ftelit unb il^ren ©d^werpunft bemnad^ in ben oer«

berblid^en 3}lQd^inationen 3Karinelliö fudjt, l;at lüd^t

erlannt: 1) hai bie 9an)e äntrigue nur ermdglid^t

luirb burd^ bie ©d;ulb ßmiliaö, 2) bo§ bie

gonje Sntrigue }erriffen, b. 1^. enti^üUt mirb burd^

bie <Sd^ulb beö ^rinjen, unb ba|, nad^bem

SRorineUi unb ber ^n^ bie ^^efeen nod^ einmal

iufammgeflid^t l^aben, i^re Seute ju fangen^

biefed 9le$ $erriffen wirb burd^ bie 21^ at ber

ßmilia^ bemi id^ nenne beu freiioiUigen %o\>, ben

fle t)Ott ber §anb be« Saterft crftel^t unb empfängt,

il^re Xi)aU 2)ie ätoje mxil gebrod^en n)erben, e^e

ber ©turnt fte entblättert.

Unb ein fold^ed Snbe foUte ber £rium))^ bed

Safterö über bie 2:uc\cnb, ber 3cf)u(b über bie Un=

fd^ulb fein? S)ie ©d^ulbigen UKiren SDtarineUi unb
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ber ^rin}. Moxin be[te||t beim i^r 2^numpl^? .@tn)a

barin, ba§ ©miüa ©alotti ftirbt, raäl^renb jene x^)x

Stedden £eben beigaben? ®inb benn ßmiliend

SBorte umfonft gefügt, roie fie bie ^aub beö äJaterö

t^on bet Städte }urflcl^ä(t: „Um befi igimtnetetDiDen

nid^t^ mein äiater! 2)ieies £eben ift alled^ .

was bie Safterl^aften l^aben!" S)a§ fie biefc«

il^en oetäd^tlid^ getaffene^ gleid^fam wt bie §üge

geiuorfene @ut befjalten bürfen: ba§ rcäre i^r

Ztiumpi^? Sßad @mi[ia ©alotti tian Sl^acatterftärle

unb @eelengröge ^at^ tuirb burd^ ben £auf ber

Segebenl^eiten emporgetrlcbcn unb crl^ebt fid^ julefet

in il^rer eigenften DoUen Bxa^i, loäl^renb bie &f)afi

xatitx\d)\mä)C unb ©elbftfu(^t beä '^rinjeu immer

loeitet um ft<$ greift^ immer wibetftanbö(ofer in bie

©eraalt SDlarineltiä gerät^, biö er julefet alö ein raillen=

lofed unb f(^(ed^ted äBeri^g beft äSerbred^end bafte^t.

9lad^ ber offenbaren älbfic^t beö S)i4lterg lägt bie Xxa^

göbie burd^ ben Oang ber ^anblung ben ß^araftcr

@milia @alottid bid )u einer äSSiUendftörle raad^fen^

bie einem SRanji rate Dboarbo „über atte ©eraalt

erl^oben^" fd^eint, unb ben Sl^aratter bed ^rinjen

am ©ängelbanbe ^larineEis bid auf bie niebrigfte^

bem SBorte bed SSerfül^rerd Uinb unterraorfene
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SBiDendfhtfe (jcraOfiufeu. Snkl^t finb beibe, bcr

unb fein Dp^et, burd^ eine &luft gefd^ieben,

fo lueit wie bie ^raifd^en Gimmel uiib (irbe. Unb

biefed ©efuntenfein wäte ber ^numpl^ bed ^rinjen?

3(ud^ ^)JariiieIIi triumpl^irt nid)t, mk BevIbeU

. mann am @(i^lug, ate ber $ritQ il^n oerftögt, burd^

ein teifeö, ftiunmeö Spiel anjubeuten fud^te. Sie

@e6erbe foEte fagen: .^^u bift mir fidler, morgen

rufft bu mid^ imüd, benn idji bin bir unentbe^r-

lid^!" SReln! ba« mt nid^t bie S^ee Seffingö unb

feiner S)id^tun9. S)er ^iann, beffen lefttes ä&ort

im SlnMttf bcr ftcrbcnbcn ©milia ,,aBet) mir!"

lautet^ ift mit feinem äBig @nbe unb mad^t nid^t

bie SRiene beö triumpljireubea ^fiffifuö. Ucbrigenä

ßlmmert ed und roenig, mad morgen ober über^

morgen gefdfiel^eu, ob unb auf loelc^e 3lrt ber ^$rinj

mit ober ol^ne äRarineUi oergeffen mirb^ mad er

erlebt l)at 6ei)belmannö ()3eberbe ift ber Einfang

bed Sat^rffnete nad^ ber £ragöbie^ aber ein fold^ed

Sati;r)piel ^at fieffiug ni^t geroottt.

9B(ire @mitia ©atotti feine S^araftertragöMe

im eminenten @inn^ fonbern ein Sintriguenftüd^

baft mit bem @iege bed Saflerd enbet, fo mürbe

£effing bas oöEige (äegent^eil oon bem^ xoa& er
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bcabfid^tigt ^)atte, geleiftet unb bie pon if)ttt feI6ft

geftedten ^otbentngen ouf eine gerab^u tlögl^e

unb löd^erlid^e Strt üerfeljlt Ijaben. SBer in biefem

Sl^tatierfpiel nur ein Sßirrfal fd^redtid^er Ungtüdd«

fäUe unb fttäflid^ei; äierbre^ea^ nid^t <iber bie

©d^idfale erfennt, bie mit Slotl^tücnbiöfeit aus ben

(S^^aratteren l^erootgelien: ber jeigt^ bajs man bad

befaunte ®prid;rDort auc^ einmal in umgefeljrter

SBeife erfüSen unb bie Säume nid^t feigen (ann

Dor bem äßalbe^ n^eil er ju bunfel ober bem äluge

ju fern ift.

vn.

69ai:afttetPi^i& Manien.

prüfen mir a(fo genau^ mie fid^ in unferem

@tüd bie &^ara{tere %\x ben @d[)i(ijalen oerl^alten.

S)er jtnoten ift gefd^Iunoen unb ber tragifd^e ®ang

ber S)inge ooUftänbig angelegt, mie ber ^rinj feine

Seibenfdjaft Hiarinetti anuertraut unb aUeö, roaä

biefer tl^un mirb, um @mUiend ^eiratl^ }u t»er^im

bern, unge^ört billigt, bann in bie 3)ieffe eilt, um

felbft fein ®Iüdt %\\ Derfud^en, unb baburd^ bad

(äeböube feines ^ec^niters untergräbt. @s ift ber
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©d^ritt, ber, loie SDiarineUi fagt, nUfyt in ben %ani

gehörte, \o uuöermeibUd; ber ^rin§ il)n aud^ t^un

ntu|te. ,^6o unnetmeibUd^l'' teimt ben

(^^acalter {eineg ^erm. 2)ie)en unuermeiblid^en

©d)ritt, jDon bem ber folgenbe Serlauf bet ©inge

ob^ängt^ }u motioiren^ xoax bie älufgabe ber ßspo^?

fition, bie ßeffing in bem erften 2lct mit Dottenbeter

^nft audgefül^rt ^at

einer 9leil^e xoo^ in einanber gefügter,

poettfd^ bere($neter ©cenen nrtrb und bie gnbiDi»

buatitöt bed ^rinjen fo wirfungSooH unb {pred^enb

gejdjilbert, ba| roir fie gleidjfam erleben; er er^

fd^eint in feiner gongen perfönlid^en Siebendmürbig«
*

!eit unb 2(nmut^, im ^auh^x einer noä) im ^erjen

betoal^rten^ no($ vSdiq unoerborbenen Seibenfd^aft^

bie er fetbft wk eine älrt läuternb^r Umn)anbUuig

empfinbet. „Sefiaglid^er ober nid^t bel^agtid^er, id^

bin fo befferT' äßit biefen äBorten, bie ein uns

oerftettter Sluöbrui feiner befferen 9Jatur finb, ge=

loinnt er unfere Xl^eUnafime. ^eilid^ ift biefed

©efü^l bejjei aU er felbft, benn er ift loanbelbar,

niie bie (Stnbrfldfe bet Sßelt, unb feine guten iSm^

|)flnbungen finb fd^ioäd^er ab bie bege^rlid^en. 3^
gleid^ erhalten roir ben ©inbrudE eineä gebietenben
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^mn, ber oon feiner fürfUi^en @tettung nid^t beti

Seruf, nur ben ©euuß fennt unb nur fold^e 'Moi)U

t^atm gern emd% bie feinem Wad^tgefül^l f<i^ei«

d^eln; er ift ber £pug eines dürften, n)ie (ie im

vorigen ^atir^unbert bie fßöKer^ indbefonbere bai^

beutjc^e^ in fo mkn üppigen äSeifpielen auf ber

©öf)e ber ©efellfd^aft §u fetien unb ju Bemunbern

geioo^nt roaxen: er fü^U fidj) nid^t alö ben erften

^ener bed Btaate&, fonbern ato einen von ben

@öttern biefer (^be. äBenn fi^^ mit ben bejou»

bernben ßinbrüdfeu ber SWad^t noc^ bie ber ^erfon

oereinigen^ Wirten biefe (Srbengdtter unimberfle|lid^

* unb beftiideii felbft ebte @emütt)er. ©in feurifle^

Qeti, wie bie @räftn Orfina^ liebt biefen $rin)en

aud) um feiner felbft willen unb lann mit feiner

Untreue bad S)afein niii^t mel^t ertragen.

. 6ine folc^e Eingebung von (5eiten einer toldjen

^rau fd^Ubert und bie SHd^tung nid^t umfonft.

S)iefer 3^9 i^^ ^i^^ @emüti^gart ber

®r&fin d^orafterifiren, fonbern '^ngf,eiii ben perfön*

Ud^en 3<iuber bed ^rinjen ^ettore @onaaga bezeugen,

er l^at fie geliebt, bi« er ©milia ©alottl gefeiten.

ift biefe (Smpfinbung erlofd^en^ unb jebe @r«

inuerung baraii entflammt nur ftdrier bie neue
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@lutl^^ bie il^n ergriffen. SSon SRoment }u äRoment

wirb bieje mütjfam per^altenc Seibenfc^aft biö ju

bem Su8bnt<| gefleigert, ber ben ®ang ber S^ra?

gobie entjclieibet.

@d tfl bie einfame ^rül^e bed üßorgend, 100 bie

etnbrüde unb äSilber^ bie und am tiefften betoegen,

tingcflihft unb mit gefammelter Äraft tüirfcn; ber

$rin} fd^eint r)on einer leibenfd^aftUii^en Unrul^e

erfüllt, bie ml)l baran Sdjulb luar, bnf] er fo

frül^ £ag gemalt; er miU fid^ auf anbere @eban{en

bringen unb burd) Slrbeit jerftreuen. Sittfd;riften

lefen nennt er arbeiten. S)amit beginnt bad @tü(f

:

„Riag^en, niä)i§> aU Klagen! Sittfd^riften, nid)tö alö

Sittfd^riften!'' Sine ber (enteren trdgt ben Slamen:

„®tnilia öruneäc^i/' fie l^at üiel geforbert, )e^i: Diel,

„io^ fie ^ei)5t @milia. ®emai^rt!" ©er Slame

l^at magifd^ gemirtt. „^ilf mar fo ru^ig, bilb' id^ •

mir ein, fo ruf)i9. — Äuf einmal muß eine arme

äSrunedd^i @milia l^eigen; meg ift meine Stulpe unb

äffe«!'' aJlit bem „Slrbeiteu" ift eö oorbei, jefet

foH il^n eine SRorgenfal^rt jerftreuen unb ^arineUi

i(;n begleiten.

Smiliad ä3ilb in ber @eele beö ^rinjen lä|t

fid; nid;t oerfc^euc^en, ber blofee Älang i^ireö 9iamenö
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6cn)irft, baß feine crfünftette imb eingebitbete

@eelentul^e fofort oerfd^nrntbet unb jene leibenfd^aft«

lic^e Unruhe jurüdfetjrt, bte er uergebtid^ bemeiftern

moSte. 3e$t ift fte fie^reid^er unb barunt mä($ttget

unb ftürmii'c^et: als uor^ec. 2)ie Stimmung ber

fol()enben @cenen tfl baburd^ bebingt. ^n biefem

älugenblicf xoixh bem dürften bad ä3iliet ber Drfina

gebrad^t: eine TOal^muig an We ©cHcbte Don geflern!

@r wirft bei @eite. ^ötte er biefe Sailen ge<

lefen, fo mußte bie Jaf^rt nad^ ®ofato unterbleiben

unb ber fpätere $lan Warinetlid xoax unmöglid^.

Slber nid^tö ift natürUd^cr, alö baß ber ^rinj in

biefev Stimmung ben Sxief ber Orftna nid^t lieft.

,,Sßun ja, id^ I)abe fie 311 lieben ^e^Iaubt! 3Baä

glaubt man nid^t aUed! fiann fein, id^ ^abe fte

aud^ Tüirflii^ geliebt. 2lber id^ l)abe!"

SMe leibenfd^aftlid^e Steigung mäd^ft burd^ ben

SBiberftanb, ben fie erfdl;vt. 3)aö ©ntjücfen, roo«

mit il^re Sinbitbungdfraft fid^ bie @d^önl^eit ber

@eliebten DergegeniDdrtigt, culminirt, tuenn ber

(Snt^ufiadmud eined ftünfilerd biefed Snt^üdfen tl^eiCt

unb beitätigt, äluf baö ääiUet ber Drfina folgt ber

aHttler mit bem beftettten »ilbe ber ®röfin, ba«

ber $rin} no6) . x>ox einem ä)tonat freubig begrübt

Anno 8flf4 t, C Seffint. I. 16
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l^ätte, iefet aber nur ate eine jubringlic^e erinnerung

on bie erlofd^ene Siebe etn|>fängt. @o eitel unb loibet«

raärtig, lüie bicfe Siebe, crfd^eint iljiu jefet bie ©räfin

{e(bfl. St fttibet bad S9ilb unenblid^ gef(|meid^elt

„Unb raaö jagte boö Original?" „^ä) bin jufrieben/

fagte bie @räfin^ ^toenn ii^ nid^t l^öjltid^er ouAfel^e/'

^SRid^t ^äfeUd^er? D baö wa^re DriginaU"*)

S)er (Sonttafl fteigert bie Seibenfd^aft^ bie er

im ^er^en trägt. Simmer leud^tenbec fttoi^lt in

*) 9Rait l^t btefcn VttStmtdf bbUiq migbetfteitbett, toemt

tnan iljii ']o crflärt, qIö ob ber ^iUiiij baö 3^itb I}äjilid) unb

^Q§lic^ gcnuft finbc, um ber ©röfin ju gleidjcn: biefc toill

ni4t l^äftli^et ausfeilen ? :3[ci^ b&d^te, fie loftxc l^gli^ gemtg.

baS tool^e Oviainal!" (Sine fold^e S)eittttttg toü«|hettet

hm Sttin imb b«t Sßotien beS ^4iev9. S)€t $vina fiitbet

ba^ SBilb „unenblid^ gefci^metd^elt", toeit fd^öner aU ba%

Ctifluiat. 2)ie ©täfiu toar anbetet Weinung, fie Ijält fid^

für toeU fd^ftttec aU bad Säilb unb tobelt bad äBetl bcS

SRaUsi mit Met Ii51(iiif4et attcner tttbem fie l^evA^tO^

foflt : „xäi bin guftieben, toenit td( nt^t ^äglid^et aui\cl)t',

2^icfc 2i)ottc einet [tollen, fofetten unb t>erle^enben @itelfcit

(i^ataftetifiten in ben 9Iugen beä $tin3en bog SGßejen bc«

tttftfm. (St toitt faden: i^ fel^ fie tun mit, ^bve fit

tebcn. ba9 toal^Ye Ovifiinal!" €ein tCnSrnf U^U^t fi4

boV^ ttid^t auf ba8 SBilb, fonbetn ouf bie Ctftna felBfl mtb

il^t @ebat)ien, baä fid} bet llcbctbiuß beö ^tin^cu nic^t

abftoftenb genug OotfteUen tann.
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feitiec ^^antafie bad ^Ub ber Smilia @a(otti. S)a

fiberrafd;t if)n ptöfelid^ bcr BRaler mit bem Portrait

felbft. vS)ei @oU^ loie aus bem @))iegel geftoi^leur'

ruft Jiingeriffen bcr 5ßrinj. fiter ift mä)t^ ibealifirt,

nu|td gefii^meui^eU. 3m Segent^eil, ber ftünfiler

niuji befonnen, ba^ er l)iuter biefeni Dviijiiialc lueit

{urüdgeblieben fei. ^älber baj} id^ ed toeijl, load

l^ier uerloren öe^angen unb roie eö verloren ge^

gangen ttnb warum ed verloren gelten muffen:

baraut bin id^ ftol} unb [toller ^ ate id^ auf alles

bad bin^ mad id^ nid^t verloren gelten laffen. S)enn

aus jenem ertenne ic^ me^r ate aus biefcm^ bag

id^ mirltid^ ein ^xo^et Staler bin^ ba| ed ober

meine fianb ni4)t immer ift/' ^ätber bad muj} id^

S^nen bod^ ate SKaler fagen, mein S^viny, eine

oon ben gri)&ten äluctjeligfeiten meines Gebens ifl

eö, ba§ GmiHa ©alotti mir gefeffen. tiefer Äopf,

biefes äintli^^ biefe @tim, biefe älugen^ biefe 9lafe,

biefer 3Jiunb, biejeö Äinn, biefer fialo, biefe Sruft,

biefer äBud^s, biefer ganje Sau finb von ber 3^
mein einjiges ©tubium ber weiblid^en Sd^ön^eit" *).

*) S)ev I8ef» iDoHe bie ohi^t ^tette |ttgleidt ald ein

1^5(^ft intcreffanteS 9nf))iel ber nebeceiiifttmiimng a^if^en
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SHefe äBotte bed a^nungdlofen^ nur mn feinem

Sbeal ergriffenen 3}ta(erö miiffen ©milia ©alotti

in ben älugen beft ^injen Dergöttem. @r ntöd^te

allein mit bem Silbe bleiben. 3)a ftört i^n 3ßas

tinelli, ber ouf feinen 83efef)l fommt. Slad^

einigen gleid^giltigen äBorten xoiü \S)n ber ^^^rinj

fortfd^iden. „SBaö l;a6eu rair 9leueö, aJJariueHi?"

Unb nun etföi^rt er ab eine S^agedneuigfeit unter

anbeten: ba^ 2tppiaui no^ ^eute mit einer gemiffen

(Smitia @a(otti fid^ tierma|(en mirb. „^aü tarn

nid^t fein''^ ruft ber ^^^rin}^ als ob er es ju oer«

bieten f)ätie. „©ie fatjten ol^nebem eine gemiffe

@milia ©alotti — eine gewiffe. SBon ber redeten

tonnte nur ein 3iarr fo fpred^en/' Sefct mu^ ber

^efftng bem ^titifev unb li^efFing bem SbidiUx Beamten. 2)ie

©d^dnl^ii ber dmtlta (Saloitt tottb l^tet t»on bem ^td^ter

genau md) ber S^otfcjrift c^ctdjilbert , bic im ßaofoon ber

^titifer aU bic toutjamfte ''Kxt, bie förperlic^e Scftön^eit

)>oetif(ii batsußellen, begtünbet l^at: er l&gt fie butci^ ben

bilbenben MnfUev fd^tlbent. 2)te Hofie ^exafi^Iung bet

cin3elnen forperlicften <Sd^önI)citen iüärc trocfen unb reijloS.

2)o6 aber ber OJialer e» ift, ber mit cnt^ücftcn SGÖorten

bie l^ttli^e (Srfd^einunq befd^veibt, (jatt) in il^ve ^ufd^auunQ

mtlmtUf baS 'mad^t bie ©d^ilbevuitfl fo lDtt!inig9boE ustb

exarcifenb.
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S)iener entgelten^ bajs feine Steuigfeit ben ^errn

in bie übelfte Stimmung gebrad^t l^at. äluf bie

erfd^todene unb etflaunte ^age: ,,Sie finb au^er

fic^, gnäbiger ^err. £ennen Sie benn biefe^milia?''

lautet bie 2Iutii)ovt [o l;erri)^ unb äurüdracifcnb als
.

ntöglid^: l^abe ju fragen^ äRarineUi, nid^t Sr/'

2tnbej|en änbert )id^ ber £on jc^neU
^
nad^ n)enigen

augenbliden tod% äffarineOi aOed^ er ift im ge^

l^eiml'ten ^^ertrauen beö ^errn unb i>a& u^iUfommene^

imttfäfjrige SBertjeug feiner üerborgenftcn 9ßünfd^e.

S)ie iQeiratl^ @mUiad foS tierl^inbert merben, Wa^

rinelli ift ju allem erbötig ; ber ^rinj bittigt atteö,

ungel^ött unb ungeprüft, aber laum ift et aOein^

fo überiocUtigt i^n feine leibenfd^aftUc^e Unru|)e^ er

vM m(S)t allein ouf ben ©tener t)ertaffen, nid^t

bem Spiele beffelben atted anoertrauen, bad Spiet

fönnte üerloreu ge^eu, er wiü nid^t länger fd^ntad^ten

unb feu^^ fonbem l^anbeln. SSon biefen SSor«

fteUungen getrieben, eilt er in bie äReffe, um @milia

ju fe^en, ju fpred^en, ju genrinnen. Äeln Staatd«

gefd^äft tann il^n aufhalten, auc^ nid^t baö Xoht^s

urtljeil, von befjen Uuterfd^rift ein aJienfdjenleben

abl^ängt. /^SRed^t gem. 9iur l^er I gefd^winb.'' Unb

mie fein 3tat^ mit fd^roerem 3lad^bruc£ roieberl^olt

:
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^Sft i(i eilt Sobefturt^eiir' antwortet er, ühtU

gelaunt tDegen ber Hemmung: „^ify f)öxe \a xoo^L

Cd Ktmte fd^on gef^eFien fein. Mn eilig."

äBod gilt biejei: £eiben)^aft ein £obedurt|^U? ^otte

. et bo$ bttnb ben Slorb Sp^ante genehmigt, ab

et ä)iannelU freie ^anb liejj. ^ilia @alotti ifl

mlobt; ©milia Sruueöd^i finft in feiner ©unft:

ed mag ie|t unentfd^ieben bleiben^ ob i^re Sitte

iem&i)xt ift.

bin eilig!'' äln biefer Sile bed ^rinjen

l^ängt ber Serlauf unterer Xragöbie. Dl)ne biefe

fortftürmenbe Seibenf<i^aft, bie il^n in bie äReffe

treibt, würbe 6milia ©alotti in biefem 3^itpii"ft^

niii^td oon feiner Siebe erfal^en unb nid^tft erCebt

l^aben, iDad ber ^lütter unb il;rem Bräutigam an-

jttioertrauen war. SRarineSid ätnfd^Iag würbe auft«

gefül^irt unb blieb unentbedt. äBenn ber !ißrin}

Mefed ober jened nid^t getban! Wit einem fold^en

^äBenn'' lägt fi^ nid^t blod &{)reu in ©olb, fonbem

jebe 3:ragöbie in ein ßuftfpiet tjerwanbetn. fifttte

er anberd ge^anbelt, fo würben ii^n teine fold^en

Effecte beilegt baben: bann maren feine ©mpfinbungen

nldiit biefe Seibenfd^aft unb er felbft nid^t biefer

G^arafter, nid^t ^ettore ©onjaga, fo roie 9lomeo
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nid&t 3tomco ^)äti^ fein muffen, wenn er Seelenruhe

flenug gel^abt, um auf fixere 9lad|^ud^en von feiner

Sulia ju warten ober am Sarge berfelben mit ber

.

Slögl^Ieit bed @d^eintobed ya ted^nen. 34 oer«

gUid^e nid^t bie Xrt biefer ß^araftere^ fonbern bie

S^riebfroft i|rer fieibenfd^aften, bie fo finb, wie ber

$un} van fid^ fagt: ,,34 bin eilig!'' Sttoad

tne^r Sefonnen^eit unb ^l^le^ma, etn)a§ roenigcr

£eibenfd^ft unb ^euer: — unb bie Siebe erlebt

leine 2^ragöbien me^r!

VIII.

S)a§ Smilia @alottl il^rem Bräutigam t)er«

fd^ioeigt, load fie aud eigener äieioegung unb

rtd^ttgem ^fli^tgefiU)! if)m mtrauen wolte, in bem

älugenblid Derfd^meigt, ber bad offenfte ääertrouen

forberte unb nad; bem ©ange ber Gegebenheiten

ber einjige war, vomn fie ftd^ audfpred^en tonnte:

biefe Unterlaffung entfc^eibet bad ©d^idfal älppiauis

unb l|at ade bie B^o(gen, bie il^^ bad Seben i»9lßg

enttpert^en. äluf baö Quxeb^n ber SRutter oerbirgt
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fte bem äRatiite, bem fte ft^ angelobt l^at, bem fte

für immer gebort unb aud voller Steigung gel^ören

toiß, etwas, baö biefer 3Slam\ erfaljren, von i^r

unb je^t erfal^ren mugte. SBiber bie @timme bed

eigenen ö^rjenö unterbrücft fie baö SSerttauen, 511

bem il^t rid^tiged @efül^l fie brängt. JXbet nid^t^

meine Butter? Ser @raf mug eö toiffen.

muB xä) eö fagcn?" ©frig wiberratl^ e« We 9Rutter:

„Um aUe äBett nici^t! ^oju? äBarum? mm bu

für nid^ts unb lieber nid^tö ii^n unruhig machen?''

@ie giebt il^r ©rünbe, bie auf ben S^araltet

9(ppianis n)enig paffen : bie ^ulbigungen beig ^rinjen

iSnnten bem Siebl^aber fd^meid^eln unb f;>äter bte

©iferfud^t bed @ema^te erregen. @milia ift nid^t
"

ttberjeugt, fie prt nod^ immer bte SRal^nung i^reft

^ei^end. ,,@ie n)iffen^ meine SKutter^ n)ie gern

id^ S^^^^ii befferen 6infi(^teu xniä) in allem

untermerfe. 9tber^ menn er ed von einem anberen

erfül;re, bafe ber ^rinj m\ä) l^eute gefprod^en?

SBürbe mein Serfd^raeigen nid^t frü^i ober fp&t feine

Unruhe oerme^ren'^ badete bod^, id^ bei^ielte

lieber oor if)m nid^tö o^f bem fierjen". S)iefe fo

rid^tig empfunbenen^ fo treffenben Semeggränbe

nennt bie 3Kutter^eine „Deiiiebte Sc^iüac^I^eit" unb
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(el^anbelt fte ald einen 9RangeI an Sinfid^t, ber il^r

{inbifd^ erfd^eint. ^^^iein, burd^auö ni^t, meine

^tod^ter! ©ag' i^m nid^t^. Sajs ii^n nid^tö merfen
!"

Unb bie Zoü^tet, getoöl^nt^ bie miltterlid^en ßim

fid^teu für bie beften ju ^alteu^ giebt nad^^ über«

jeugt, ba§ tl^re SSeweggrünbe tfiörid^t, i^re SSe*

fürd^tungen grunblos toaren. ,,ä&ad fiii: ein alberned^

fiird^tfameö ®ing ic^ bin!" „3lnn ja, meine

SRutter! äd^ i^abe leinen SSÜiUen gegen ben

S^rigen."

&mcA weniger oon biefem linbUd^en @e^otfam^

t)on biefem unbebingten ünblid^en äSertrauen^ baö

fmrtel gröjBer ift, atd il^re S^t>ex[x(S)t fid^ felbft,

etmos weniger ftinb, unb fie folgte ber eigenen

©tlmme: 2lppiani erfüllt offeö, unb ber 2lnfd)(ag

SRarinettid war umfonfi. älber etwad weniger fiinb

— unb ©milia ©alotti ift nid^t me^r (Smilia ©alotti:

fte ifl nid^t mel^r bie @rfd^einung^ beren Sd^önl^eit

im (^nfiange mit i^rer finblid^en 9iatur voller

Unfd^ulb unb ^eiterfeit ben 3Jlakx bezaubert,

Slpfnanid gewinnt^ bie $b<^ntafie bed $rin)en

entjünbet; eä ift nid^t mel^r bie ©milia nad^ bem

aSorte bed 3RaIerd: ..SSSie, mein ^rinj, @ie

lennen biefen ©ngel?"
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•S)ad erfle SBort^ baft toir lom ^tt Sippe tier«

nel^n, enthüllt und fogleic^ einen hex ©runbiüge

i^refl Sßefend, ber i^ren Sfiaralter beftimmt unb in

i^r Sd^icffal eingreift, ^taä^ jener @cene, bie fte

in ber Äird^e erlebt i)ai, eilt fie m(S) ^aufe, in

ongfitootter SSenmrrung^ von ^ntift betäubt^ wäl^nenb^

[ie ^öre i^inter )id^ bie Schritte bed SBerfolgeri^.

9Bie fie bie SRutter erbtieft, ruft fte au«: ,,aSo^I

mir! äBo^l mir! Mun bin i6) in @id^er|ieit/'

2)a§ fie bie Siebeö^eftäubniffe beö ^rinjen an-

gel^ört l^at, anhören mu|te unb il^ guten Sngel

umfonft angefleht, fie mit Xaub^eit, wenn anä) für

immer^ )u fd^tageti, empfinbet bad fromme itinb ald

eine ©d^utb miber äBitten^ ate eine ,,ä)iitid^ulb an

frembem Safter". ®afi SBort ber 9Rntter berul^tgt

unb erleid^tert fie. äBie biefe i^r fagt, ba§ fie bie

©ad^e üiet ernft^aft empfunben l;abe, wem fie

nid^tige ^ulbigungen ober @alanterien fttt teiben?

fci^aftli(i^e ä3et^eurungen genommen^ ati^met fie auf^

unb il^e finbli^e ^eiterleit feiert jurütf. „D meine

äßutter ! f0 müjste mir mit meiner ^^urd^t ooEenbd

läc^eiUc^ Dorfornmen! 3lun fott er geroi^ nid^tä

baoon erfol^ren^ mein guter Sppiani!'' — ^ätte

@miUa eine (Sinpfinbung für ben ^rinjen^ bie auc^
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mir im minbeflen ben Jteim dner Seibenfd)aft

enthielte, fo toürben bie ^erfi(i^eruageu ber MutUx,

b«ft feine i&uCbigungcn teere ^öflid^feiten waren, fte

nicj^t er leidstem, ald ob eine (ientuerlaft von il^r

genommen roäre, fonbem fd^merjlid^ enttäuf(]^en

;

fie ^e bann )ene leibenfc^aftli(i^en äletl^eurungen^

bie fie gel^ört, an6) nimmenneljr aU „frembea

äafter'' be^eid^net^ „hai und miber unfern äBitten

)U SKitfc^ulbigeu mad)eu fanu". ^arin liegt ber

ooDIommenfle unb bünbigße Seweid, ba^ iebe äln»

bidjtung einer |'old;en SHegung, bie (Smilia (^alotti

für ben ^rinjen empfinben foE, bem Xi^Ut felbß

unb feinem äBer! gän^lid^ fremb ift unb auf bad

Xeufserfite miberfireitet.

^nbeffen wäxc (£milia nid^t bie huDiid^e, ^axm^

lofe unb pl^antafieoode Statur, menn bie (Sinbrüde

ber äBeit nid^t eine gro|e Ma^t auf fie ausüben

Idnnten, bie ungemöl^ntid^en unb erflen (Sinbrfide

ber groben unb gläuienben äSelt! @ie ^at biefe

6rfaf)rung im ^aufe ©rimalbi gemad^t, mo fie jene

groge unb gUuiienbe äBelt $um erftenmat fa^, unb ber

^rinj, üon i(;rer ©rfd^einung gefeffelt, i^r feine ^gulbi^

gungen nribmete. S)ie mütterlid^e SiteUeit l)at bie fürfi«

lid^e älusjeic^nung ber S^od^ter mit l;arnilofer^reube

Digitized by Google



252

gefeiten. (Smilia l^at Ginbri'ufe empfangen^ bie butd^

ba§ mütterltd^c SBo^lgefallen uerftärft mürben, benn

fie fie^t mit ben älugen ber SKutter^ Sinbrüde, vot

benen bie ;)äterli^e (Srjiel^unö fie bewahrt raiffen

looOte, unb fie empftnbet aud^ in ber ®eele beft

Katers. @o entließt in ber Stille i^reg ©emüt^d

ber erfie 3B{berfireit mWxi^tt unb frommer 6m«

pfinbungen: >^@d er^ob fic^ fo manc^ier £umuU in

meiner Seele, ben bie fhrengfien Hebungen ber

Steligion taum in äSod^en befänftigen tomttn/'

i^ier ift von feinem leibenfdiaftlid), fonbern ünbUd^

empfunbenen £onflict bie 9lebe^ ber auf tinblid^

fromme 2Irt gebüßt unb befd)iuicl)titjt fein raill.

Sie l^at erlebt^ bajs bie 3<^uber ber äBelt fie be«

ftriden fönncn: barin befteljt bie 'S)lad)t ber ^rl>er-

fül^rung^ bie fie fürd^tet. @d n>ar junäd^ft eine um
beftimmte gurd^t, bie ben geiub unb bie ®efat)r

nid^t beutlid^ fie^t^ fonbern ato jene unl^eimlid^e

''Maä)i meltlid^er £odtung empfinbet^ Dor ber bod

vftterlid^e Sßort unb bie SRal^nungen ber 9teHgion

fie ftetia getarnt i^aben. Slber ate @uiilia in i^rer

legten @tunbe bem Sater jened Sefenntni^ mad^t^

fielet, xoa^ fie fürd^tet, mit erfd^redenber ^larl^eit oor

il^er Seele. SBad fürd^tet fie? äBa§ ^at fie erlebt^
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baö i^r eine fo uiierfcEjütterlidje garest vox bem

£e6en einpjsen tonnte? 9Bit müffen, um biefe

^Qge iu löfen^ aus ber ^iatur il^rer @mpfinbung

nnb il^ed C^arattetd auf ben erlebten ®atig bev

S)inge }urüctbli({en.

9(n jenem SIbenb im Saufe ©rimalbi mar bie

JBeibenfd^aft bed ^rin5en entftanben, tDoraud e^reoel

ü6er5?ret)et l^enjorgegangen finb: bie ©ntrocil^ung,

ber ^eud^elmorb unb bie (Sntf ü^rungl Unb

. ©milia ©alotti tonnte bie ©inbrüde jeneö 2l6cnbÄ

mie einen lodenben 3<^uber empfinben unb in fld^

fortmirfen laffen! 2)er ^rin§ I;at ü)x feine Seibeus

fd^aft gefianben, unb fte lonnt^ auf ben 9tat^ ber

9Rutter, ein folgfameö unb nad^giebi^es Kinb,

il^rem Bräutigam aOed uerf<i^meigen, frol^^ bajs fie

im Vertrauen auf bie mütterlid^e (Sinfi^t jene »er-

tjängijsnolle Begegnung für )u geringfügig l^alten

burfte^ um barüber }u rebeu. @ie ^at gef^miegen

;

ber S^ob Slppiani« unb il^e (Sntfülirung finb bie

folgen. ^,3)er i^xa^ ift tobt^ unb marum er tobt

ift! marum!" 3cfet ift fte in ber ©anb beft

äiöuberö^ unb eö ^ot nod^ eben im Sd^ioffe S)ofalo

einen 5lugenbUdf tjegeben, ber fie ben JJüÖen

bed ^rinjen fa|i^ um 9tettung tmb @d^onung flel^enb^
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no6) nid^t raiffenb, ba§ ber Sräuttgam erfdalagen

liegte nod^ md^t al^nenb^ ha% ber 3Rann^

fie nieberfäUt, il^r @ntfü^rer ift^ ber ben ^iorb

Stpfriomd gef(^e^en Ue§. 9hin ift t^r aOed entl^üHt^

unb fie erfennt ben älbgrunb^ oor bem fie fielet,

unb biö too^in eine 33erb{enbung, bie fie aU ©d^ulb

enq)flnben mujs^ {te geführt l^at. &tn einjiged äRat

^ot fie in bad glduienbe i^eben geblicft^ bad ii^r lodfenb

unb l^errlid^ entgegenftral^Ite, fic toor wie geblenbet

unb brandete 3^t^ um burd^ ü^re Frömmigkeit ben •

erfteu 3lufru^r i^rer $ß^antafie befämpfen. 9Itt

il^rem iQod^)eitdmorgen^ mitten in ber älnbad^t bei»

beä (Sebetd, mu6 fie erleben, bafe bie glamme

einer gtül^cnben, fünbliaftcn Seibenfd^aft nad^ i^r

iüngelt; entfe^t fUel^t fie jur Butter unb Iä|t fid^

glauben mad^en, ba§ eö feine fytamme, nur ein

paar ßüd(»tige §unfen aud ber @iranbok ber gtön«

jenben 3Belt roaren. ©te fd;iuei9t unb Iä§t baö

^euer ben äBeg bed äSerberbend gelten. $Id|lid^

oeriDanbeU fid^ bie lad^enbe 2Belt voi i|iren älugen

in einen ^ful^l von 88erbred^en, in eine ööHe, bie

nad^ il^r greift, Selbftoertrauen ift bid ind

Snnerfte erfd^üttert. ®ö fönute ja fein, ba^ biefe

^Se fid^ loieber in eine lad^enbe SBelt oermanbelt.
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bie fie von neuem entjüdt, wie an jenem 3H)enb

im Saufe (8rimalbi: bann ift fte nid^t mel^t ein

unfd^ulbiged £inb^ fonbetn ein oerlorened 6(ef(i^öpf t

Unb in biefeö §auö foH fie jurüdffel^rcn ! 3la6) ber

erften (Srfol^rung^ bie fie an felbft gemad^t l^at^

i)ält fie iefet fid) nid^t für gerüftet unb fäljifl, eine groeite

$ta6e )u befleißen, ^^d^ l^obe SBIut^ mein Sater^

fo jugenbUd^ed^ fo n)armeg ä3lut als eine, älud^

meine ®inne ftnb Sinne, ^ä) ftel)e ffit nid^td.

bin für nid^td gut. 3^ fenne bad Saud ber

©riinalbi. 6ö ift baö S^uö ber greube."

nad^ bem Stiebten nod^ einmal einen SRoment bet

greube ju erleben, erfd^eint i^r als ber 33erlu|l

il^ ©eligfeit. ®ie ^ugenb ifi fein SBäd^ter ber

@inne. S)ied ift bie %ux^t, bie fie befällt, unb

bie fid^ nimmermel^r erfüllen fott. ,,©ie ifl bie

gurd^tfamfte unb bie@ntfd^to{fen^e i^red @efd^led^tö/

fagt i^re STOutter: „S^rer erften ©inbrüde nie mäditig,

aber nad^ ber geringfien Uebertegung in aQed fid^

finbenb unb auf aEeiä gefaxt/' jieinen Sd^ritt in

bad Saud (SrimaOH! SUd fie biefen Kamen l^ört,

erft in biefem äßoment »{ommt il^r ber (£ntfd^lu|

ju ftcrben mit unroiberfte^lid^er ©eroalt, es gilt bie

9tettung ber @eele von bem SBerberben auf enng.
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8d)Iimmerc<ä ju t)ermeiben, fprangeu 2aus

fenbe in bie ^luti^en unb ftnb ^eilige! — @eben

©te mir, mein ^^ater, geben 8ie mir biefeu 2)0^".

®mUia @alotti {te|it fid^ in einer fo brangooOen

^age, bajs iliv ber frciunttige Tob atö ber einzige

Sutoeg^ old bie einzige äRöglid^teit i^rer ©eelens

rettuiig unb barum aU eine religiöfe ^flici^terfüUung

erf<i^eint. & ifi für und fo menig^ alA fflt fle

felbft^ eine erörternbe grage: ob )ie ^e($t ^at^

ob il^re SSorfleQung fxx(S)l\(S) comct ifl ober nid^t?

@d ift i^r perföniic^er (Glaube, ber in bie{em SRoment,

wo fle leine itbifdic §ülfe mel^r fielet, mit ttnnHbers

fte^lid^er &maU il^^ren äBiUen ergreift unb i^r

furuft: „3n einer fold^en ©efql^r gibt c§ mir eine

foU^e Slettungl glückte beine @ee(e @otti''

fage audbrüdiid^: in bicfem 3)loment, ber

nad^ allen oorl^erge^enben bie ©itua^on bergeflalt

Dcrengt (;Qt, bafe jebe anbere Söfung auögejdjloffen

fd^eint unb fd^einen mu§. 9Ran beod^te wo^l bie

^räcifion meineö 2luöbru(iö unb laffe fiel) biefelbe

in ber 9eurtl(^eilung unferer gefammten Xtagdbie

}ur burdjgängigen 9{i^tjd)nur bienen. äBenn in

bet ftette bed tragifd^en Saufa(ne^d überall baft

Ungefähr audge)4ilo)ien {ein unb aileg fo gefd^e^en
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l'oH, bafe es nid^t anberö gefd^elien Jonute: fo mu^

aud^ iebe tragifd^e ioanblung il^ren genau beftimmten

3eitpun!t ^laben. SBaö nic^it jefet gefd^ie^it, untere

bleibt für immet; ber eintnat Dertorene 9Roment tft

untoieberbringlid^ Derloren. Sßod gefd^iel^t, gefd^iel^t

jefet ober nie! Scber Woment ift gefettet an bic

ootl^ersel^enben unb binbet bie folgenben. Sft gibt

in ber Sragöbie feine Opportunität, feine fo be?

bäditigc SBal^l unb gtinftige Sage ber S^Wpunfte,

bag alle fd^limmen folgen ber ^anblungen toeiglid^

oerl^ütet werben : feine 3^itpunfte, bie man erwartet,

loie bie bequemen ©pajiergänger baö gute äBetter.

2)ie tragifd^en £eibenfd;aften gef)en nid^t fpajieren,

fie finb eilig unb. |iaben leine 3^ vertieren,

wie ber ^rinj baiä Sobeiourt^eil ungelefen unter-

fd^reiben wiQ, um fd^neOer in @miHend 9lö()e i\\

fein. S)ie 3^ ^ 2;ragöbie ift furd^tbar^

wie baö Sd^idffal felbft, unb id^ fenne fein SErauer^

fpiel, worin mir biefe ^urd^tbarteit fo eingeleud^tet

i^ötte, loie ^ier, feines, worin jebe ^anblung unb

{ebe ttntertaffung fo wie l^ier on il^ren S^itpunft

gefettet wäre. S)ies gilt aud^ oon bem Moment,

worin ©milia ben ©ntfd^lul ju fterben fa|t; aud^

oon bem älugenblidf, worin Dboarbp fte tobtet.

ftmtollFlf^ct, «. C. Scfilno. I. 17
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3)aburd^ wirb bie Dtütljinenbißfeit ber ^aubluncjeu

niä^t abgeminbert^ fanbem in SBal^rl^eit erft Dolt

eubet.

Seffttig l^at und ben ^ffaxatttt feinet (Smilia

®alotti boburd^ fo xoaS)x unb rü^renb gefd^ilbert,

baö er Ujre 3iatur unb ©emütl^öart no6) fo finb-

Ud^ unb in einem gennffen @inne unentfaltet

fein läöt. ßtroaö me^r Si^elterfal^rung, unb fie

würbe bie erften (Sinbrflde leici^tet bewältigen unb

bie ^erfuc^ungen ber äBelt weniger fürd^ten^ ober

bann wäre fie nid^t me^r ©mitia ©atottt, nid^t

mel^r^ wie ber äKoler fagt: ,,biefer @ngel''.

Sarum burfte ber weife 3)id^ter if)r auä) nur einen

eng bemeffenen bramatifd^en @)ilelraum gewäl^en:

{te erfd^eint nur in wenigen äluftriUen, in {einem

einjigen 9Ronolog^ worin fid^ innere SSorgänge

unb @eelentämpfe oerroti^en könnten, bie eine

größere Sliadjt unb greil^eit ber äiefleiion, eine

größere ©elbftänbigteit eigenen inneren bebend

t)oraudfe^en würben, al^ @miUa (^alotti i)at unb

l^ttben barf . 3n i^rem ®emüt^ ifl nid^t« üerborgen,

wad fid^ nur in einem Selbftgefpräd^e offenbaren

Iie§e. 2tm weuigften eine £eibeufd;aft für ben

Sßrinsenl S)ie l^ngeworfene Senterhtng @oetl^eö
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^otte man in biefem ^aO ni^t §ur SBeifung neunten

unb in (Kommentaren audbeuten follen, bie aud

bem Irauerfpiel ßeffingö einen elenben 3loman

unb auö ber Smilia @alotti eine ^gur mad^en,

bie raie ber erfte oerungtücfte 33erfu($ jur ©rfinbung

einer fogenannten problemotifd^en 9tatur auftfiel^t.

dli^i^ ift falfd^er. @ine problematifd^e 92atur er-

lebt feine fotd^e XtaqiUe, ift lein foI($er ß^araftcr,

^at £eine fold^e %ux^t unb feine foU^e ßnif^loffen«

^eit! SDaju gef)ört eine einfadje, ben ^amiliens

tugenben nid^t entmad^fene, im @lauben unb in ber

Pietät feftgeiourjelte Sinnedart, bie im Sonflict mit

bem SSerberben ber ©elt \xä) üefiauptet unb lieber

im älrm bed äSaterd fterben, ald oou ben SSurjeln

iI;reQ S)aieinö loSgeriffen fein raill.

£^ören mt bo# £effing fetbft, nHe er fU^ über

ben ß^arafter ber 6miUa ©alotti brieflid) feinem

SBtuber gegenüber äußert, ber in ber £itelroQe bed

@tüded (jioar feine £eiben{d^aft für ben ^^irinjen

entbaft, aber) ben SRangel an bramatifd^er 2:i^at*

traft unb befonberd an geitgemäj^er älufflärung

gerügt l;atte: tüaö werben ju einer fol(^en J^onu

migleit nod^ baju tot^olifd^er 9lrt bie Serlinet

fagen? Uebrigens fannte ber trüber bamaU nod;
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nid^t ben Sd^dtg ber S^ragöbie unb nal^m feinen

Zabel iwi&d, aU er benfelben gelefen. S)er ^x^Ui

erroiberte: „SBeil baö StücE Gmilia ^ei|t, ift eö

barum mein 9Sorfa| gewefen^ Emilien )u bem l^er«

t)orfted)enbften ober aud^ nur ju einem l^eroorfte^ens

ben S^arattet ju mai^en? ®an) unb gar nid^t'^ .

,^S)ie jungfräulid^en Heroinen unb $^ilo)op^innen

finb gar m$t nad^ meinem ©efd^mad. 3^ ?«tne

an einem unoerl^eiratl^eten 3Räbd^en {eine l^öt^eren

Xugenbcn, ate grömmigfeit unb @el)orfQm".

S)iefe Xugenben finb ed^ bie SmUia @atotti

fo furd^tfam unb fo entjd^lpfien , jo tpiEenöfc^roac^

unb fo miSendflarf mad^en: fo fd^njad^^ ba^ fte^

,,ber erften Sinbrüde nie mäd^tig''^ }u einem ge«

ringen aSibcrftanbe bie Äraft nic^t finbet; fo florf,

bal3 fie bie £raft ju bem legten unb äugerften

2Biberftanbe, bie Äraft ju fterben, nid^t erft fud^t,

fonbem beflftt. Z)ad ftinb, bad juerft feinen

anberen äBiUen ^at^ aU ben ber Butter, oer^

mag }u(e^t ben bed fo otel fISrIeren SSaterd ju

beioegen unb bem irrigen ju unterioerfen : i^rem

2BiIIen, ben feine ^Jtac^t baju bringen foll, in

eine äSelt }urüd}u{e]^ren^ beren oer(odenbe @im

brüdEe fie ein 3)lal empfunben, beren inuerfte äJer*
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borbenl^eit fie erlebt unb DöUig erfannt ^at Unb

bie§ toäre feine Xragöbie, bie gauje Seele ju er=

fd^ttttent?

,,aBol^l mir! SBo^l mir! SRun bin ic^ in

©id^erl^eit!" — ift ber erple «uftruf, womit pe

ejrfii^eint unb in bie älrme ber äßutter ftür}t. äSoi^I

mir! aSol^t mir! 5lun bin i^ in ©id^erl^eit:

bai» ift il^r leftter @ebante^ me fte bie oäterlid^e

^anb lüfet, bie i^r benS^ob gegeben unb bie dio\c

gebri)<|en i^at, ei^e ber @turm fte entblättert.
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1.

S^m in unfcrer crftcn StBl^anblung, afe Scffings

teformotorifd^e Aufgabe unb £raft bat^ufteUen xoax,

f)aben rcir gejeiöt, loie bicfer fritifd^e ©eift ben Ums

fang unb bie S^ragtDeite ferner ^otfd^ungen m^t

auf bie ©ebiete ber Sunft einfdt)ränfte, fonbern auc^

baö ber äieligion }u burd^bringen fud^te, immer

baffetbe ^iel vor 2(ugen: bie 'JJatur unb ben Ur^

fimtng ber @ad^e. galt^ bie Urquelle aller

SHeligion, insbefonbere ber d^riftUc^en, bie (Sutfteljung

ber toerfd^iebenen @taubendarten aud bem äBefen

unb bem ©ntn^idlungsgauge ber äßenfd^t^eit^ ben

tnnerflen ftem unb bad ®runbfl^ema bed retigiöfen

^tbznd bacjut^un unb }u erleuchten. S)er i^ritifcr

uiyiu^uu Ly Google



4

n)edte ben S)id^ter. ^u($ bie{e ©infid^t joUte burd^

eine ^at bed bratnatifd^en ^oeten ved&tpext unb

auf ber Sttlfine toelttunbig gemacht tuerben. @d

entftanb ein btamatifd^eö @ebid^t neuer, oermöge

feiner ätufgäbe mn ben äiorjd^riften ber S)ramaturgie

iinob^iöngtger Ärt: „3latf)an ber aSeife". 2)ie

näd^ften ^orauiofeftungen^ tooraui» bie äSoIIenbung

beö SBerfeö (jerüorginc;, waren nic^t Qftf)etifd^c

Sotfd^ungen, fonbem tl^eologifd^e Unterfud^ungen

unb kämpfe. 2Bie ber liebenjäljnge Krieg ben t]e=

fc^id^tlici^en ^intetgrunb ber 9Rinna Don SSaml^elm

unb ber pflid^tlofe, im @enu| oerlorene unb ge*

funfene S)eöpotidmud bet ^ürftenl^öfe bed ad^t^el^nten

i^al^r^unberts ben ber @mUia @alotti bilben^ fo

ftefit ba« 8eitatter ber aufftärung, ba« SBort im

^bd^ften @inne genommen, p Siat^an bem äBeifen*

D^ne öiflorien ju fein, ^aben btcfe ©id^ungen

burd^ bie äSeltoerl^äUniffe, Don benen fie getragen

finb, einen ^iftori)4)en unb eminent zeitgemäßen

S^atotter.

3Sn bem gortcjange einer neuen unb erweiterten

^orfd^ung, bie auf bie Spod^e ber SRefomtation ge«

folgt war, ^atte fic^ §Tüi)d^en ben natürlichen dMu

giondbegriffen unb ber pofUtoen, lird^lid^en auf bie
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biblifc^en Offenbarung^urfunben gegtüabeten 3iüu

gion ein SBibetfheit entnridelt^ bet ton bev en^^

ßfd^en $l[|ilo{op^ie unter Sodes gül^rung ergriffen

tmb §u einer fOmtlid^en S^W^^^tunci ausgeprägt

tourbe ; bie frantöfifd^e ^^ilofop^ie, äSoltaire an ber

©pifee, betrieb bie ©ad^e ber beiftifd^en 3tuff{ärung

toi^ig unb mad^te fie n^eltläufig unb mobern; bie

beittfd^e, bie von Seibnij unb 2öolf ^erfam, er^

fajste fle grünbßd^^ unb l^ier, in bem äSaterlanbe

ber !Heformation, eutftanb eine ernfte unb tief=

gel^enbe Semegung. SSon betben @eiten fammelten

unb fpannten fid^ bie 6treit!räfte, um bie groge

^rage ber Setnunftreligion nnbet ben poftttoen

@lauben auszutragen unb p entfd^eiben. 3)ie

€t$etung bed SernitnftglauBenft l^ofte bet UitU

funbige unb fd^arffinnige ^. @. ^eimarud, ^^^ro^^

feffor ber orientalifd^en Sprad^en in Hamburg, ju

feiner perfönlid^en Lebensaufgabe gemad^t. ü^m

t)ereimgte fid^ bie beutfd^icunb engIifd^e3eitpJ)itofop^ie:

äBolfd äßetopl^^rtl unb XinbaU äteligiondlel^re.

war feine unerfd^ütterlid^ fefte Ueberjeugung, bafe

bie ipeildwa^rl^eiten alten äRenfd^en jugdngUd^

unb einleud^tenb fein müßten; bag bie SQBeiöljeit

unb ®ered^tigteit ®otted ftd^ in einem gefe^lid^ voll«
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(ommen geotbneten SBeltatt offenbare^ toeld^ed nad^

trägUd;e ßorrecturcn raeber bebürfc noä) jutaffe,

böiger iebe 9lrt übematütlid^er Singriffe unb SBunber

oon l'ic^ auöfd^tie^e. ®ine fold^e rein beiftifd^e

Sotteds unb SEßetttttiful^t toxhex^ptaä^ bet geoffen^

barteu, biblifd^en unb fir4)lid^en Sieligion. 2iene

}u begrünben, mu|te 9teimarud biefe toibertegen

unb bie (äiaubtpürbigfeit ber biblifd^en Urfunben in

Stbrebc fteücn. ®r l^attc 511 biefem ^mtd im Sauf

bev 3<^ce ein umfaffenbeii, in bie Unterführung

beö gefammten Äanonö einge^enbeö 2Bei*f unter

bem Zitel: ^älpotogie ober S^ulfd^rift für bie

vernünftigen ^^erel)rer ©otteö" oerfafet, baö er ju

oerfd^iebenen 9Ralen umarbeitete unb etft ein 3<^^t

vox feinem 2öbe üolleubete (17G7). 3lur bie

roenigften^ t>ertrauteflen ^eunbe fannten bad äBert

unb feinen 2in^alt. ^eimarud |iielt eiä forgfältig

gemeint, benn er fd)eute fid^, einen ©trelt §u be^

ginnen, beffen (ä^röge unb igeftigleit er poraudfa^;

er wollte um feiner religiöfen Ueber^eugungen

willen »eber berühmt nod^ oerfolgt werben unb fid^

unb auberen bie .^euurul^iguiußen erfparen, roeld^e

bie £ieraudgabe eine« fold^en äßerted )ur unoer«

meiblic^en golge ^abeu tuu^te.
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Seffing^ ber in äleimanift* letftem Sebenfljlal^r

nad; Hamburg tarn, lernte burd^ bef)en 6o^n unb

Sod^ter, mit toel^er Unteren (®Ufe äieimantd) et

fid^ inuifl befteunbet ^atte, bie Derborgene Schrift

lernten unb mdffentUd^te botaud in ben ^iüfycm

1774—78 eine SRei^e »rudtiftüdEe, ate ob fie aud

ben l^anbfd^tiftlid^en ©d^ä^en bet SBolfenbüttiet

SSiblioti^ef {ömen, bie {einer Leitung anoertraut

mar. 3He oetSffentlid^ten Sbfd^nitte l^iegen ,,bie

äBolfenbüttler ^agmente'', ber unbekannte äier«

faffer ging unter bein Flomen ,,ber SBotfenbüttler

^agmentift''. S)ie ä3rud^|tüd^e erregten ein öl^m

Uc^eö 2(uffel^en unb ©ntfefeen, alä ein ^al^rl^unbert

variier ©irim^ tl^eologifd^politifd^er £ractat unb

in unferer 3^it baö ^eben 3^fu pon ©traujs.

9Kit ber @runbanfd^auung bed ^agmentiften

war J^effing fetneöroegö einperftanben unb batte bie

im Starre 1777 Derdffentliid^ten Sbfd^nUte nid^t bloft

}um Schein mit feinen @inn>ürfen begleitet. @r

woKte bie offene, rüdD^attlofe ^fung ber 6ad^e

herbeiführen. S)enn er \a\), ba^ bie ^tit getommen

toar, um eine ^rage, bie feitbent bie t^eologifd^e

unb hiftorif^e gortfeftung aller 9tid^tungen be«

fd^äftigt i)at, auf bie. ^agedorbnung ber niiffem

oyio^uu Ly Google
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fd^aftlid^en ttnterfud^ung )u bringen: bie {ritifc^e

^ragc mä) bein Ursprünge unb bcr ©ntfid^ungSart

ber biblifd^en ©d^riften.

®nigc ber im '^ai)xc 1777 t)eröffentlid^tcn Srud^*

Itücfe^ namentUd^ bie ber @(aubtoütbigfeit ber

biblifdjeu Offenbarunc; unb ber 3Iuferftel^ung 3^fu,

en^ünbeten ben Streit^ ben ein lut^erifd^er ^ebiger

in Hamburg, SDielc^ior ®oe§e, mit befonberö

heftigem Sifer ergriff unb fortfül^rte, weniger pxc

äBiberlegung bed «^ragmentiften ^ bie Effing {elbft

genrilnfd^t unb f)erau§ßeforbert l^atte, aU Ser«

bammung fotoo^l bed äSerfafferd aU bed ^eraud«

gebers. @r erttärte bie JJragmente, weil fic ben

6<i^riftglauben betämpften, für religiondoerberblid^

unb ftaatögcfäbrHd^ ; er warf bem Herausgeber Dof,

bag er fid^ ber ä^^eilnoi^me an biefen ^eoebt

• fd^utbig gemodjt unb bei bem ©inbrud^ in bie Heilig^

tl^ümer bed @laubend bie 9toEe be6 ^el^terft ge^

fpielt l^abe.

2)ail.ber Hamburger $au|>tpa{lor ben btbet

gläubigen @tanbpunlt ber lutberifd^en Ort^oboi^e

einnal^m unb unbebingt aufre($ter()alten moUte, war

fein guted ^iftorifcbed dttä^i, beffen äSa^irung %mt

unb tl^eologifd^e SHd^tung i^m ald ^flid^t erfd^einen

oyio^uu Ly Google
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ttejsen. Sud^ ifit hex (Entft unb bie ätufti^tigfeit

feiner ©efinnung fauin bejuictfeln. 5Iber ber

(Blau^ndeifer^ beffen ^ftigteit butd^ ben SRangel

ber (^rüube aDemal oerftärft unb fanatifd^ erregt

mtb, ma^te il^n fo blinb unb ttbM, ha% et ben

äierfafj'er ber Fragmente Don bem Herausgeber nid^t

tu unterfd^eiben nnigte, ben Gtanbpunft nrie bail

Xerrain unb ben Kern ber @treitträfte £efiingd

gar nid^ erlannte, fonbem inft SBefen l^inetn poU

terte unb ääorioürfe auf SSormürfe, äierbäd^tigungen

auf Serböd^ttgungen l^äufte. 3)ie 5?orn)ürfe loarcn

folfd^^ bie äSecbäd^tigungen bod^aft^ bie älbfid^t ber-

felben nid^tsipürbig. 3)aö 6nbe tonnte fein anbereö

fetn^ ate eine für oerlotene @d^lad^t. ®r

I^Qtte ben Äampf fo gefül^rt, baß ber Unroertt) feiner

$olemi{^ aud^ ber perfdnlid^e^ unb bie @d^n)äd^en

feineö Stanbpuntteö, au^ bie fad^jlid^en, offen oor

aOer äBelt lagen unb ber unoertilgbare Sinbrudt

booon mit june^menber <5tärte fortgeroirft l^at bis

leute. SHefe Stiebertage^ bie bantate in ber ^erfon

bed Hamburger ^^^aftor^ bie iäac^e unb bie ^olemi!

bed ortl^oboiren Sutl^ert^untd erlitt, war Seffingd

folgenreid^^e 2^at, bad äierbienft jener berüi^mten

etreitfd^riften, bie in ber er^ Hälfte bed ^al^reft
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1778 erfd&icnen unb gcioöl^nlid^ inögefammt „%ntu

0oe)e^ genannt werben. 3>tttd^ bie Sebentung

unb Satjung ber @treittrage^ bie Xragtoeite ber

Unterfud^ung , bie ftröftc, bie ßefring in« ^Ib

fül^rie unb bie mx i^m ^eboi ftanben^ finb biefe

©d^riften einzig in il^rer Strt unb gelösten ben

ec^abenften Seiftungen auf bem @ebiet ber gefornm«

ten polemifd;eu Siteratur. ift überf)aupt feiten,

ba^ @treitf<i^riften eine fortbauembe SSBirtung aud«

üben, ba§ fie leud)tenbe ^l^anomene finb unb,

wenn (te ed finb, bleiben. S)ie meifien finb Stauöl

unb oerrauc^en fe^r fd;iieU in ber bett)egten litera^

rifd^en Stmofiil^äre; ed finb bie Keinen SefriäHgungen

einer perfouUc^en unb eitlen @treitluft, bie ol^ne

®egenftanb unb S^alent Sciat mad^en ntöd^te mit

einem (äewe^r o^ne Labung, u)ie bie finaben, wenn

pe Sünbl^ütd^cn abbrennen. Um burd^ Streit«

fd^riften epod^emad^enb ju wirten , mu^ ein w i d^

tigeö Dbject, baö unter bie l^errfd^enben 3Rää)tt

bed 3^<^U^d i^Üß in feinen Srägem bergeftoU

getroffen, in feiner inneren Unn)al^rl;eit bergeftalt

erleud^tet werben, ba| oon biefem äbtgenblid an

fein 2tnfel)en in ben klugen ber 2ßelt erfd^üttert

baftel^t unb einen unwieberbringlid^en motatifd^en
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aSetluft booonträgt. ©d^tiften von foU^er äßiriung
*

fmb polemifc^e STfiaten, welche bie ©ad^e, bie

fie befftmpfen, lugleid^ tid^ten uttb ü6er ben SBett^

becjelbeu in bem Urt^eile ber beufenben äBelt einen

ttttimbenrufUd^en Umfd^tmtng l^etoorbringen. SBitt

ungen biefer älrt ^aben ^adcaU ^^roDin^ialbriefe

gegen Me S^fwücn, Seffingö ©treitfd^riften ttrtbet

©oeje unb bad im ääud^ftabenglauben erftarrti^

Sutl^ertl^um feiner gett gel^abt: ba§ jefiiittfd^e

©pftern micb feit ^aöcate Briefen mit anbeten

lugen gefeiten, aU je üor^er; baffelbe gilt von

bem orti^obo^en Sutl^rtl^um vor unb bem Sintis

Soeje.

1. €iite ynridiel*

Seffingd @treitfd^riften maren bur# ©o^eft

Angriffe l^eraudgeforbert worben unb entftanben im

SBege einer notl^gebrungenen Sertl^eibigung. Xber

feine planmägige^ in uoQer grei^eit bidponirenbe

jtunfl l^ötte bie Orbmtng berfelben beffer anlegen,

rid^tiger bered^inen^ effectDoUer augfü^ren können,

ald l^er ber erzwungene @ang ber S)inge ed mit

ful brachte. äBir tennen bie aHannid^faltigfeit

Seffingfd^er Streitfräfte. aSon jeber ärt erfd^einen
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fie auf biefem Eampfpla^. S)ad äSorfpiel mad^t

„(Sitte ^axahtl'\ 3n bem (Sewanbe einer tief«

burd^ba^iten, in jebem tteffenben unb fpielenb

erjäf)ttcn %ahtl erlennen wir baft Programm, »et

d(ieö £e{fingd reiigiöfe unb t^eologifd^e (ärunbam

fd^auimg enthält: ben Rexn ber Streitfragen unb

ben ftetn ber Söfung. Site er fie f)>äter mit feiner

(Srflärung befonberö lieraiiögebcn wollte, bemerke

er in bem (Entmurf ber SSorrebe: ,,S)iefe ^arobel

ift md)t baö 8(i^ted)tefte, roaö id) gefdjrieben." „Qd;

I^abe fie befHnunt^ bie ßanje Sefd^i^te ber d^rift«

lid^en äteligion barunter barjufteUen.^

SHe Streitfragen betreffen bad SerfiäUnt^

Sn)ifd^en Religion unb 8ibel; bie £öfung befielet in

ber rid^tigen Unterfii^eibung beiber^ womit ^uglei($

bie fd^riftgele^rte bibelgläubige £lj)eologie unb bie

fd^riftgelel^rte bibctimgläubigc ftriti! an il^ren Ort

gefteUt werben: jene ift ate fold^e eben fo wenig

bie Scgrüuberin unb 3Bäd^terin ber Jieligion, als

biefe bie StxfVktdn berfelben. . Um im Silbe

ber ^arabel §u reben: bie 9ieligion ift ber alte

wolinlid^e unb bewol^nte Aönigftpalaft mit feinen

üielen ©emäij^ern, ein S5au von ganj unermeglid^em

Umfang, Don ganj befonberer Srd^eftur; bie bibli»

oyio^uu Ly Google
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{d^en Urfunben finb bie ©runbriffe, bie m\ ben

erflen Saumeiflem bed ^alafteö ^errü^ren; bie

tci^riftgele^rten bibelgläubigen S^eologen tuoQen

iteimer x»on Slr^iteltur fein unb fteeiten mit fiennet«

miene über ben ä3au bed ^alaftei^, immer bie @runb«

riffe in ber ^anb , bie fie am 'beflen p oerftelien

meinen unb auslegen jeber na^ feinem Belieben.

S)a^er ftreiten fie ol^ne @nbe. @obalb aber jene

alten ätiffe, mas ^dd^ft feiten gefc^iel^t, einmal unter«

fud^t ober fritifd) beleud^tet loerbeu, rufen fie : „ber

$alaft brennt 1'' unb fud^en bie @tette^ mo er brennt

nic^t im ^alaft, fonberu auf bem ^^Japier, feiueö^

toegd einig ^ mo fie )u finben. ®enan fo gefd^al^

eö^ alö eiuft um ^Kittcruad)! iDieber einmal geuer^

lärm entftanb. ' ^^Ueber biefe gefcbäftigen dänler

l^ätte er bann aud^ mirllid^ abbrennen lönnen, ber

^alafl^ menn er gebrannt l^ätte. 9lber bie er«

fcbrodenen äBüc^ter Ratten ein 9torblidi)t für eine

^euerdbrunft gehalten/'

2* ^ttte« %htaauui mtii äftoniitii*

2>ie $arabel ift Ilar, aud^ i^re älnmenbung

auf ben gegebenen gaCi, obm\)l fie nid^t bloö auf

i^n gemüt^t ifi. S)ad ungefäl^rlid^e Storblid^t finb

oyio^uu Ly Google



14

bie äBolfenbüttler Fragmente, einer ienet ^^entier

von 2lrd^iteftur," bie fid) tueber auf ben 33au noc^

auf ben @<i^u6 bed $alafte6 uerfte^en, ifi ®o^.
6r möge mit bem äJerfaffer ber gragmente ftreiten,

nid^t mit bem ^etaudgeber^ ber nur bie ^fliü^t beft

Süd^erfennerö erfüllt tjabe, iubem er ein SBerf

bdannt gemad^t^ bod burd^ fein Sl^ema^ niie bur<|

feine ^ugrüftung mit ben Staffen ber Selel^rfams

feit unb bed ©d^arffinned bie l^öd^fle Sead^timg

unb bie grünblid^fte )ii^iberlegung Derbiene. &xi^

fold^e 333tberlepng fei ©ocjeö ©ad^e. 3ft eö i^m

um bie ©ac^e ^u t^un, fo müffe er bem äßanne

banfbar fein, ber bem defensor fidei eine fo löid^s

tige älufgabe eröffnet. 3)ied ift omt Seffing nid^t

iroiüfd) gemeint, fonbern in uoUem (Srnft. 3Me ©d)rift,

bie einem ^aftor ^öd^ft glaubendgefö^rlid^ erfd^eint,

müffe ein SibUotbefar für fo bead^tiuuiöumrbig

l^alten bürfen^ bag er fie l^eraudgibt. ^@in am

bereö ift ein '4><^^or, ein anberes ein 33ibUotl;efar.

Sie Derl^atten fid^ gegen elnanber, toie ber ©d^äfer

unb ber Hräuterfenner." ©o Derfc^ieben i^re

tereffen finb, lönnen Rd^ belbe fe^ir wol^I vertragen,

unb ber ^aftor ^at, n)o^lern)ogen^ nid^t ben min^

beften ®runb, ben ä3ibliotl^efar )tt bel&m|>fen. S)er
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eilte Sd^titt^ womit Sefftng ben angriffen

begegnet, ift „®ie Sitte", bie ber Parabel folgt

unb bem ©egner ben frieblid^ften 9(udn)eg öffnet,

©r möge einfe^en, ba§ er fid^ in ber Slnna^nie

geirrt^ Seffing mad^e mit bem Ungenannten wiber .

bie äJibel gemeinfame Qa^e unb erad^te bie &xi^

wfttfe bed le^teren für unimbetleglid^ ; er mdge

biefen S^rrt^um eingefte^en unb bamit ben Streit

enben^ beoüt er onfängt. „Dfine eine fold^e 6rs

{lärung, e^rn)ürbiger äRann^ mujs @ie fd^reiben

laffen, fo lüie id; (Sie prebigen laffc."

S)a nun @oqie fortfäl^rt^ ben Herausgeber ber

gragmente auf gleid^em gu^ mit bem ^^erfaffer ju

nel^^men unb ben festeren nid^t nnberlegenb^ fom

bern uerfleinernb unb oerläfternb ju be^anbeln, fo

erfolgt ,,S)dd älbfagung^fd^reiben'^ .^SRann

gegen SDknn, nic^t ©ad&e gegen ©ad^e ju fd^ä^en,

fo war biefer Ungenannte bed ©ewic^td^ ba§ in

aEer Strt oon @elei^rtamteit fieben @OQe nid^t ein

Siebentl^eil t»on il^m aufgumögen tiermdgenb ftnb/'

^@onad^ meine ritterlid^e äibfage nur tüxy. Sd^rei^

fm Sie, Serr ^aftor, unb laffen @ie fd^reiben,

fo oiel bad 3^ galten loili: id^ fd^reibe audji.

SBenn id^ S^nen in bem geringften SDinge, xoa^
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miä) ober meinen Ungenannten angebt, dkd)t laffe,

too @ie nid^t äled^t l^aben : bann fann i(| bie ^ebet

nid^t me^r rü^ren.^ .

^e^t eröffnet Seffing ben jtampf mit einem

|)olemif(i^en ^rogcamm^ bad nic^t me^r bie poetifd^e

©pro#e ber gäbet, fonbem bie fritifd^e ber S;^efen

unb ^etoeife rebet unb in einer älei^ie Don Säften,

bie er ,,2tjiotttata" nennt, ba§ Serl^ättnife ^roifd^en

9leli0ion unb äSibel feftfieUt. @elbft ben gail ge^

fe^t, bajg bie ©iniDürfe beo Ungenannten wiber bie

ääibel unb ben Stibelglauben unn)iberle9li(^ xoSctta,

fei baburc^ Die 9ie(iqion \nä)i |jefät)rbet. ^ier liegt

bet @d^mer|mntt ber Streitfrage. Offenbar entl^ält

bie Sibel me^)r als jur ^ietigion gel^üct unb ift in

bem, maft fte mel^r entl^&tt, ni^t von tbm fo güU

.

tiger, unn)iberf))re^lid^er SBal^r^eit; ba^er finb beibe

(einedwegd ibentifd^: „®er fdnü^ftaht xfk ni^t bet

®ei|'t, unb bie Sibel ift niö)t Die ^ieligion/' „d^ii-

l\6) ftnb (Sinmürfe gegen ben Sud^ftaben unb gegen

bie Sibel nid^t eben aud^ @inn)ürfe gegen ben @eift

unb gegen bie Sieligion." IDie SRetigion roar oor

ber Sibel, bad e^riftentl^um vox bem bleuen XefUi«

ment, geraume ^exi oor ber Slufjeid^nung ber

früliften neuteflamentlid^en @d^rift, lange el^e ber
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()an)e Station i^u @tanbe forn. @d l^at mttl^tn eine

3eit gegeben^ toorin bas ^^rifteut^um xoai uub

verBrettet würbe ol^ne Sibel, muft bofjer inö9=

lic^ feiii^ bajs jeber 3^it o'^n^ biefelbe he-

ftest; fonft wäre baö crfte 6^nftent(;um teincö uub

bad tird^lid^e^ bad fid^ auf bie apoftolifd^e ä^rabition

uub bie (^laubeuöregclu griiubet, aud) fciueö. ^ie

ä3ibe( ift toeber ber erfte nod^ ber attetnige @runb bed

©laubeuö, beuu fie ift aud) ber ©ruub beö Uu=

glaubend unb ber Sh^le^re: nid^t blod bie reci^t^

gläubigen ^roteftauteu berufen auf bie Sd^rift^

fonbern oud^ bie @ocinianer. ,/S>ie 9leformatton

tani lueniger babur^ ju @tanbe^ bag man bie

Sibet beffer braud^en anfing, at« baburd^, bafe

mau bie £rabition ^u braud^en aufhörte/' „®o

toenigfiend bcnfe xd), unbefüuuucrt, u)ic fet;r fid&

ber ^err $aftor bariiber wunbert. 34 wunbere

nüd) uidjt einmal, bag er fid; luunbert. Xcx Gimmel

erl^alte und nur nod^ lange in bem nömlid^en Ser«

^ftltniffe: ba^ er \id) iDuubert, unb id; und; nid^t."

S)ie SJibel ift nid^t @runb unb DueUe bed ®Iaus

benö, üielme^r uer^dU fid; bie ©ad^e umgefe^rt.

Stid^tft ifi einfad^er unb einleud^tenber, ald ba§ bie

@laubendur{unbe ben Glauben Doraudfeftt, von i^m
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aUein abflammt utib ade SBol^rleit, bie fte beft^t,

nur aud i^m gefc^opft ^at ; aus ber inneren ^BaS)x^

belt ber Sleligion fclbft. ,,3luö iJ)rer inneren SBal^rs

^eit muffen bie jc^iriftUc^en Ueberlieferungen erflärt

werben^ unb alle fd^riftlid^en Ueberlteferungen fön«

neu i^r feine innere äSo^r^eit geben, wm fie

feine Ijat."

3« JliitMiiefe«

6d mu^ böiger erlaubt, ja in bem ^öd^ften unb

,,obj[ectiueu" Qnteteffe ber SHeii^ion jelbft geboten

fein, bie ätetigiondurtunben )u prüfen, il^re ®laub«

iDürbigfeit ju unterfuc^eu, aifo aud^ ju begmeifeln,

Einwürfe bagegen )u rid^ten, Kare, offene, unum«

tDunbene Sinwürfe, o^ne ben Sedmantel ber iatei«

nifd^en ©prad^e unb ol^ne aOerl^anb Dorftd^tige

eiaufetn. äBeun es fid^ um bie religiöfe SBoi^r^eit

^onbelt, gilt fetne SWlÄfid^t auf fd^road^e (Scmütl^er,

biefe (älaubensfpreu, bie mit bem äBinbe treibt, leine

auf bie ©mpfinblid^feit ber ^aftoren. ^aö 3te(^t,

bad fid^ £ut^er no^m, unb bie ^^ßid^t, bie er er»

füllte, alö er bie Sibel inö ^eutfc^e übertrug, ent«

Italien im Sinne bed ^roteftantidmud bad Siedet unb

bie ^^Jfli^t ber SJibelforfc^uiig uiib Sibelfritif, baö
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U!ietngefd)räuäe, baruni öffciitlid) ju braud^enbc

äted^t S>iefe ptoteftan&^^t ®laubendfrei^eit in

i^rem genauen Swf^^^i^^^^'^^^^Ö ^^^^^ protcftans

tifd^en @lau6endintereffe b. 1^. bem ^ntereffe für

bie religiöfe äSa^r^eit felbft toar jegt ijert^eibigen

tmb aufregt p f)aütn, ba ®oe}e in ben „^St^

willigen Beiträgen'' nid^t oblieg, bie Fragmente unb

beten ^etoudgoBe ab Setbted^en be^anbeln,

indbefonbere bem Herausgeber ^mittelbare unb un^^

mittelbare feinbfetige Singriffe auf unferc allers

l^eiUgfte 9teligion'' Dorjumerfen. S)eö^atb fd^rieb

Seffing feine ,/Jlot^gebrungenen SSeiträge", bie er

mit bem Flamen ,,älnti«@oe}e'^ b^d^nete.

^ie biblifd^e ?^rage ift bebingt burd; bie reli^

gidfe. Z)ad Sted^t^ (Sinmürfe miber bie biblifd^en

Dffenbaruugiourfunbeu ^u machen ift nod^ nid^t bie

SKd^tigfeit ber gemad^ten Sinmürfe. Ueber bie

religiöfe @laubn)ürbig{eit ber Schrift tanu nur aud

ber inneren Sßatirlieit ber 9leligion unb bed (Sfycx^

fientl^umd enbgültig geurt^eilt werben. äBorin

ftel)t biefe innere 2Bal^rl)eit? 3Bte unterfd^eibet fid)

bie mo^re äteligton oon ber folfd^n, ber ed^te

©laube Düui uned;ten? Si§ ju biefem entfc^eiben^

ben fünfte waren bie Streitfragen gelmnmen, a(d
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bie Fortführung burd) bie S)a}n)iichenfunft ber

öffentttd^en älutotitäten i^djmmt loutbe. (Boeje

i^atte nic^t umfonft mit bem ^eid^ö^ofrat^ gebroi^t

;

baö eonfiftorium in Sraunfd^TOetg roünfd^tc bie

@ad^e unterbtüdt \t^en, bad ^inifterium bed

Sanbeö entzog ^effing bie (Eenfurfret^cit, fonfiöcirtc

bie ^agmente itnb mbot bie ^ortfefeung bet

©treitfc^rifteu Öuui 1<78). Xod) liefe fid) 2c))in(^

nid^t einfd^üd^tem^ et fd^rieb nad^ bem SSerbot nod^

feine „Siot^ige ^^utiüort auf eine fel^r unnötl)ii3e graije

bed £ferrn ^auptpaflord ®o^e in ^amburg'^ unb

be^iielt ^ier baö lefete äüort, benn ber (Gegner üer*

ftummte, afe ,,®er nötJiiöen Slntroort erfte ^Jolge"

erfd^ienen xmx.

Witten in biefen Scbröngniffen unb unter bem

Xxud ber fc^toerften l^äugUd^en @orgen ern)ad^t in

il^m, n)ie eine (Singebung, ber (Sebanfe an ein

äBerf, bad er fd^on oor oielen ^a^ren begonnen.

3n ber 9Jad)t Dom 10. junt 11. auguft 1778 fafet

er ben (Sntfd^lug^ iefet biefe S)id^tung }u ooKenbem

3n ber erften ^älfte beö ^loueniber nnrb ber Q^nU

murf in ^rofa füprt^ bann beginnt fogleid^ bie

metrifd;e 2luöfü(;ru«g tu fünffüßigen Jamben, im

m&ti 1779 ifi ^9latl^an ber äBeife'' in feiner
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gegenwärtigen gönn ooHenbet. S)er Sibliotl^cföt,

ber ^audgeber ber ^agmeitte, bei: fritifd^e S)entei:

l;at \iä) noä) einmal in ben bramatifd^en ^id^ter

oenoanbelt. „^6^ mujs oetfuii^en/' fd^teibt et ben

6. September 1778 an ©life 'Jieiinaruö, „ob man

miä^ auf meiner alten jtan^el^ auf bem X^eotet

TDenigftenö, nod^ ungeftört loiU prebigen laffen."

3n einem fpftteren Srief an gacobi nennt er ben

Siat^an ,,einen Sol;n feinem eintretenben %lux&, ben

bie $otemi( entbinben (;elfen.'' ©er Stuftbrutf ift

treffenb. S)enn erjeugt ^at biejen Soi^n bie ^ole-

mif ni^t, unb atte, bie au« bem gefiamifc^ten

Uniu&o^^ )ö)on ein ftreitluftigeö unb fat^rifd^ed

I)rama tjeroorgel^en fa(;en, fanben fid^*in i£)ren

93efürd^tungen ober Hoffnungen gtüäUd^enoeife ge-

täufd;t. „3^ roiU meinem iffiert ben 2öeg nid^t

felbft oerl^auen^ enblid^ bod^ einmal aufd Xi^eater

fommen, unb menn eö auc^ erft md) Ijuubert

Salären mäte/' ©eine S)id^tung l^at ben @ingang

in baö Xfjeater frülier gefunben, unb bie beutfd)e

Stil^ne^ eingebenl ber äBirtungen, bie fie ,,9latl^an

bem Reifen'' oerbanft^ §ätte bad 2iubiläum biejed

äBerlft bereit« feiern Unnen unb foKen. Sor bem

Eingang unb nac^ bem Sludgange ber Streitfd^riften
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voü>tx (Soege, Me baft i&aiipttreffen ber tl^ologifd^

i^mpfe fieffingiä biiben^ ftei^lt eine S)i(i^tun0: bort

„(Sim ^ßatahtV\ ^ier bas gro§e bromotifd^e ®ebU^^

befi'en ^ern aud^ eine Parabel ift

n.

- Um in bie Siefe unferer ^id^tung einjubringen^

ntüffen mx Seffingd reUgiöfen ©tanbptintt qemi

fennen. @r l^ält ed {einedn^egg mit jener beiftifd^

geftmtten* auffUtrung^ fttr toeld^e bie toa^ ober

Dernunftgemäle unb bie geoffenbarte, pofUioe Steligion

unoerföl^nlid^e ©egenfäftc Klben/ S>fe Xufllftrung

unb bad ort^obo^e Softem berühren fid^ in einem

fünfte, um fid^ von tjter auf ba« Sleujserfte abjus

ftogen. Seibe bel^oupten, ba| äkmunfi unb Offene

baruug einauber üöttig roibcrftrciten unb auö ber

Sejal^ung ber einen bie Seoieinung ber anbem

unmittelbar folge. SBeil bie 33ibel alö baö geoffen=

barte äBort &Me» ben allein »äl^ren ®runb beA

@laubeniä au^mad^e, barum fei aUe SSemunftreligion
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burd^auö falfd^ unb ücrbammungöroürbig: fo ur=

treibe Soqe. SSBeil bie Senntnfttetigton mit i^ret

natürlid^cn ©otteöerfeimtniB ben ©l^araftcr einfad^er,

iebem S>enlenben einleu^tenben SBol^Tl^elt fyAe,

barum fei bie bibtifd^e Dieligion, bie fid) auf be^

fonbere Dffenbatungen 3otte6, auf Sßunber unb

SBeiffagungen grünbe^ DoUer 2in:t^um unb ^äufd^ung:

fo utt^eilte Steimantd.

£effing Derneint biefen @egenfa^^ worin bie

Vertreter ber Drt^obope unb 9uff(änin$ befangen

flnb^ unb nimmt gegen beibe ben überlegenen @tanbs

punft. aSernunft unb Dffenba'rung erfd^cinen nid^t

me^r in einem unouflööUd^en äßiberflreit^ fobalb

man nur bie enge unb naturnjibrtge Sorftellung

aufgibt^ monad^ beibe einmal für immer

gemad)te unb fertitje ^Dinge finb: jene aU natür-

Ud^e ®rlenntnij3, biefe ato übetnatürlid^ed ^ctum.

Um il;r too^ved unb naturgemäßes 33erl^ältnig ju

entbeden, mu§ man feine Snfd^auung fo meit et»

lieben {önnen, baß man auf ber einen @eite me^r

ato einige Sel^rfö^e, auf ber anbetn mel^r ato einige

Z^atfad^en erblicft, baß man fie im @roßen )u

betrad^teii unb il^rc SBegc 5u Dergleid^en im ©tanbe

ift^ nid^t blod gewiffe @tanb|>untte berfetben, bie
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man fi)t Snbjtele f)äli, wäf)ttnh fle nur Stationen

innerhalb i^rer ^ege finb. S)Qd ift ,,bec ^üger,

auf bcn fld^ l^efnng gejlcHt l^aBen nnll, „um etwa«

me^r ate ben oorgefd^riebenen äi^eg feineö heutigen

I^ogeö ju über)e(;eu/' „3Barum tuoHeu mt in

aUen pofittoen 9leUgianen nvä^i lieber n)eiter nidl^ti^

ttlö bcn ©an^ erblicfen, in weldiem fid^ ber mcnfd^'

Ix^t SSerftanb iebed Ortd einzig unb aUein ent«

toidelu fönnen unb \\o6) ferner entmideln joU^ qU

über eine berfelben entmeber Utd^etn ober jürnen?

2)iefen unjern ^oi)n, biefen unfern UnwiUen oer<

biente in ber beflen 9BeIt ni($t§, unb nur bie

,9ie(igionen foUten i\)n oerbienen'^ @oU ^ätte feine

Öanb bei allem im ®|»ie(e^ nur bei unfern ^tv»

t^ümern nic^ti^'"

3)ic a3ernunft bebarf ber Offenbarung, benn

bie SBolir^eiten merben ni<|t mit bem notiirlid^en

3)lenfd^en geboven, bie luiffenfc^aftlid^en fo lüenig

ate bie religiöfen^ bie (Srfenntnijs ber S)inge fo

menig alö bie feineö perfönlid^en ^eite; fie ent-

fielen unb entmideln fid^ allmäl^lid^ im f^ortgange

beö älUere^ ber gaffungdfraft unb ber ^ilbung.

Z)iefen natürli^en GntnHctlungdgang rid^tig leiten^

planmälsig befbrbern unb eben baburc^ o^ne jiebe
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S)te{iur befdj^teutngen, j^eijst bie äRenfd^en ec^iei^en.

®er raeife (^xiici)ex Cel^rt feinem Sögliug fott^

SBa^l^eiten^ bie ber @tufe feiner Srfal^nmg unb

feineö ^^erftanbeö eutfpiec^en, er überliefert ii)\\x

^ö^ete in bilbUd^en Dorbereitenben ^otmen^ er mu|

i^m manü^^ oerfiiuben, iDai^ [ic^ bem 3<>dli"ß ^^f^

fp&ter aud eigenfter @rfa{)rung unb @inf{<i^t beftä^

tigen tuirb. 2iebe @r)ie^ung ift Schritt für @c§ritt

burd^ t)orQusfd^)auenbe Skfid;ten befUmmt, bie ber

3ögUng erfüllen ioU, bie i^m erft tünftig eiuleuci|)ten

werben^ barttm c^ec^enTDörtig noä) nid^t einleiteten

fönnen. (ix {(^reitet oonuärtd, von ^ö^erer ^anb

fid)er uiib rid;tig geleitet: barum ift jebe (Sr^ie^ung

eine fortfd^reitenbe Offenbarung.

tiefer oa(5 t^i^t i^^i^ iin (Sinjelnen fo im (^au5eiu

älu(^ bie 9Kenf<i^l^eit ift in einer notl^wenbigen (&nU

toidlung bctjriffen, öeren «Stufen bie S^^^^^ter unb

Söder finb unb beren gleid^jeitiger 2Bet^uftanb

fid^ in unenblid^ uielen ^ilbungdabftufungen bar^

fieOt. Xud^ biefe SnttoidKung int (Srofien l^at il^ren

inneren ^xotd unb '^lan, ben jie erfüllt^ unb ben

nid^t menf($li($e äBeidl^eit unb jtunft, fonbem emige

göUlid^e @e)e^e beftimmen. 2)ie entf(^eibenben

iQauptftufen in bem großen ©rjiel^ungögange be«
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aienfd^enciefd^Ied^tö finb bie Sleligioncn, beren feine

tünfUid^ gemad^t toirb^ beren iebe, loenn il^te

Seit gefommen, mit einer gefd^i($tlid;eii nnb ex-

l^abenen älotfitDenbigteit erfd^eint^ bie i^r im
raftcr göttlicher Offenbarung giebt. 3!)ie gefd^id^t^

Ix^en äteligionen finb geoffenbart but^ bie Stotl^

roenbigfeit, mit ber |ie entfte^en, wie burd^ bie

Xrt il^ Sertttnbipng unb Serbreihtng, berni fie

gelten burd^ äiererbung mn @efd^led^t ©efd^led^t.

,,9[Bod bie Srjiefinng bei bem einzelnen 9Renfd^en

ift^ ift bie Offenbarung bei bem ganjen 'iOleni^m^

gefd^led^t/' „(Srjiefiung ift Offenbarung, Me bem

einzelnen 3Renfd^en gefd^iel^t, unb Offenbarung ifi

erjief)ung, bie bem 3}Jenfd^engefd^Ie(^te gefd^e^en ift

itnb nod^ gefd^iel^t/' 3Rit biefen Säften beginnt

£effing feine ©d^rift: „2)ie erjiebung beö 2}?en=

fd^engefd^ted^td''. ift bie entnndlungdgefd^id^t«

Ud^e äBeltanfd^auung, angeroenbet auf bie 'ättiu

gtonen ber SSielt^ indbefonbere auf bie iübifd^e unb

d^riftlid^e, bie auö jener Ijeroorgel^t. ®r l^atte bie

erfike öälfte biefer tiefrmnigen Sd^rift im ^a\)te 1777

iugleid^ mit ben g^ragmenten oeroffentlid^t unb gegen

eines berfelben gerid^tet, bad bie nnmögUd^feit ber

geoffenbarten Steligion im ättten Seftament bt^
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loeifen tooOte; had gan^e 9Betf etfd^ien in feinem

legten ä^bm^ia^x (1780). 2^ bie Sm\^eai^\t

fftlt bie Xtt«fü^rung bed bramatifd^ @(ebi$td:

^Siat^an ber äBeife''.

©inb bic Sleligionen notl^rocnbige ©r^ieljungö^

unb Sntnridlungdfhtfen ber äKenfd^l^eit, fo ift iebe

in i^rer 2lrt bereditigt imb jeber gegenüber eine

gel^öffige ttnbulbfomteit im Unred^te. Sbeir oud

eben bemfelben ©runbe finb nid&t aüe pon gleid^er

iQö^e bet (Sinfid^t unb Säutetung; eö mu§ in einet

Cntrpidlung niebcre unb t)öl^ere ©tufen geben, anä)

eine l^öd^fte ab teiffie f^d^t unb Gnb^iel. 9Rit

einer (Seiuig^eit^ bie jeben 3^^if^l audfd^lie^t^ fteUt

unb beontmortet Seffing am €d^(u6 fetner ©d^rift

biefe g^age: ,,Dber fod bad menfd^lid^e @efd^led^t

auf biefe l^öd^fte ©tufe ber Slufflärung unb SReinig*

feit nie tommen? 9Ue? 9tie? äai mid^ biefe

Säfterung nid^t benfen, 5ttlgütiger! ^ie ©rjiel^ung

M bei bem @efd^led^te nid^t loemger oU

bei bem ©injelnen. aOSaö erlogen wirb, roirb ju

Stwaft erjogen.^ JBia^ ber ftunfi bei bem Gin»

{einen gelingt, foOte ber 3latux nid^t mit bem
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(Banjen gelingen? S&ftentng! Sifierung! 92eia:

fie toirb {ommen, fie wirb gen)ig fommen^ bie 3^
ber SoOenbung, {te wirb getuig tommen, bie 3^
eines neuen emigen @t)angeliumd^ bie und felbft in

ben @[ententar6ü(!^em bed neuen Sunbed Derfprod^en

mtb." beinen unmerlUd^en Qfä^tüt, en)ige

äJorfe^ung! 9Iur la§ biefer Unmer!tid^f eit

toegen an bit nid^t Detjweifeln. fia^ mid^ an bir nid^t

t)erjweifeln, toenn felbft beine Schritte mir fdieinen

follten )Utü(I)uge]^en ! @d ifi niä^t mi^t, bag bie

fürjefte Sinie immer bie gerabe ift. 2)u l;aft auf

beinem ewigen SSßege fo Diel nti^unelj^en^ fo xAd

©eiteufci^ritte ju t^un!"

Xuf bad 93etfldnbni§ bet religiöfen <Entnn<fluiu3

ber ^ienfd^^eit unb i^rer (^rjiei^ungdftufen grünbet

ftd^ jene Xnetfennung be« Staubend unb feiner

Ser{4liebenl^eiten^ in ber attein bie molare S)ulbung,

bie Xiigenb ber Xolerauj befielet: fie rul^t mit

@idS)et^eit nur auf einer [old^en ®runblage retigiöfer

9}Jenfci^enfenutni§. So bie le^tere feljtt, jeigen fid^

aSe bie ttntugenben, bie ber 3Rangel jener Ginfid^t^

ber Unperftanb in ber ä3eurt^eilung be& religiöfen
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Scbenö l^erDorbringt. Staffen wir bic Duette unb

ben Sl^aratter biefer Untugenben ettoad näl^er ind

3luge. ©ntroebcr fe!)It ber ©tnn für bie ^ieligion

überl^aupt unb bie 9tatur i^ter Sebürfniffe, ober ed

fe^lt bie @infid)t in bie Dbtfinicnbiiiifeit iljrer ©nts

toidtung unb bie babutii^ bebingte Serfd^iebenl^eit

ber 9ieUgionen, ober enbUc^ fe()lt bie richtige

älnfii^auung von ber Srt unb ben (Srforbemiffen il^red

^ortfd^ritts. So i)at ber Religion gegenüber ber

nnt»erfianb brei ^äffc: er mx^ n\ä)t, xoa^ fte ifl

unb im3)ienfc^eu eunoidelt, er toeijs nid^t^ ba§ fie

fid^ enhDttfelt, unb nid^t, wie [ie fid) entroidfett.

!i^m erften g^att erf^eint alle Religion aliä 2irrt^um

unb 2!äufd^ung, ber ^Ibertjlaube ber Unbitbung,

ben man uerad^ten bürfe^ ol^ne fid^ im minbeften

barum 511 fümmerii: in biejem 23ibungebünf el

befielet bie falfd^e Xoleran§, bie S)uCbung auft

(^leidjgültigfeit, n)e(d)e bie ib^cit täglid) empfiel^lt

unb bie Seute im SBol^lgefül^l i^rer iiuftlärung fld^

unb anberen alö 2^uqenb anred;nen. ©ie gel^ört

menigftend unter bie Sugenben nid^t, oor meldte

bie @öUer ben ©d^roei^ gefetzt l^aben, benn fie ift

bad Seid^tefte unb Sequemfte ber 9ßelt: gebanlentofe

@lei4igültigteit gegen ben @lauben ber 9Renfd^en
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ouft Utilenntmg unb ®emüt^dptottl^ett. ^mdUn

%aü, ol^ne ßinfi^t in ben religiöfen &t:}ie^un0ftgang

ber 3Rcnfd^f)eit unb bie Wannid^fattigfeit feiner 31b::

ftufungen, ^öU man ben eigenen @lauben bergeftalt

für ben aHeinberec^tiöten, bafe i^m (gegenüber alle

anbeten 9leligionen ate l^eiUofe Uebel erfd^einen,

bie 511 üerabfdieuen unb ^11 üernic^ten feien: in

biefem @laubendbüntel befielt bie falfd^e gn»

toleranj, ber ganatiömue bei Unbulbfamfeit. '^w

bem britten ^att enbtid^ mirb fmx bie äteligion

bejal^t, i(;re ©ntiuidlunö betrieben unb i^r gorts

(eibenf(i^aft(i# erfttebt, aber bie aOmäl^lui^e

umuerUi4)e ^iatur bes ie^teren nic^t geu)iirbigt:

jener er^iefjenbe ®ani^, „auf bem fo mel mitjunel^men

ift^ jo piel &eitenfd^riUe ^u t^un finb!'" So

wirb ber gortfd^ritt geroaltfam befd^leuntgt, einer

nacb unreifen ©egenwart aufgebrungen unb barum

mfe^It: in biefem 33eiferungöbüntel befielet

bie @d^m&rmerei^ ber Srrt^um beft ooi^eitigen

9leformator§. „S)er Sd;n)äiuier t^ut oft fe^r rid^tige

SUde in bie S^t^^f^f <^^^ ^ I^^Yt biefe B^binft

nur nid)t erwarten." ,,2ßo5U bie 'Jiatur ^a^)t'

taufenbe B^t ntmmt^ foll in bem ^uqmbM feineft

3)aieinö reifen."
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4* ftf im^ntd^r^ Ut inkmM^itmii^

Steimantd l^atte ed ate ein Aentisei^en bev

n)Q()ren ^^eligion fleforbert, bafe fic alten 3)ieu|4)ert

einleud^tenb unb jugänglU^ fein ntüffe; er ^atte

fd^on beö^aU) bie biblifc^eii äteligionen iiix uix^iaub^

toütbi() erHärt, ioeil fte burd^ bie Xtt il^tev Offen»

barung unb 8eurfunbuug ben Q,i)axatUx unioeijeliei:

Geltung ausfd^tiegen. Serfelbe @inn>urf trifft aud^

üieffingd £e^re oou ber Srjie^ung bed ^ienfc^en«

%t\ä)leä)U, von ber gntroidtung ber xoaf^xen 3lc=

(igion, loeld^e bie ^öd^fte Stufe il^rer SSoUfommen-

^eit, bie S^it eineö neuen eroic^en ©üangeüumö erft

fod erreid^en Umm, nad^bem bie Slementarbild^er

beö 2lUen unb 3ieuen Xeftamento ausgelebt fi»b.

S)ann aber toirb bie Dode iffia^r^eit bad £ood

eineid audeiiud^iten (äe]ci;iec^tö, baS bie ääeltbü^ne

betritt^ nad^bem bie früheren Generationen auf nie«

beren Stufen ^urüdgeblieben unb oerlDteu gegangen

finb, ol;ne je bad wal^re Seit tennen gelernt )u

l^beu. Offenbar ift ed biefer Sintourf, bem Reifing

mit einer $t)pot^efe begegnen fud^t, bie ben

äBiberftreit ^wifd^en bem 6ntu)idlungdgange ber

Sieligion unb bem ber 2inbit)ibuen Qfen unb beibe
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in Sinflang feiert foD: wir meinen feine QrjipeÜ^t

bet$aUngenefieobec@eelenioanberun{i älui^td

foU porlorcii j^eljcii I ,,3onberbQr, baß bicfe 3c^iüär=

merei allein unter ben ©c^wärmem nid^t me^
3Jtobe lüerben roitt

!" ^©ben bie ^^al)n, auf luetc^er

bad ®ef(^le(i^t )u feiner Sodfomtiten^eit gelangt^

mn}] jeber einzelne 3)tenf(^ (ber früher, beu fpäter)

erft burd^laufen f^aben/' einem unb eben

bemfeibeu ^eben burc^laufen ^aben? £amt er in

eben bemfetben Seben ein ftnnli<!^er ^be unb ein

geijtiger gemefen jeiu^ ^ann er in eben

bemfetben Seben beibe überl^olt l^aben? S)ctd vooljil

nun nic^t! älber toarum tonnte jeber einzelne

^enfd^ anä) mä)t m^^)x afe einmal auf biefer äBelt

t>or^anben gewefen fein? 3fi biefe iQ^pot^efe barum

fo Itidjcrlidj, rocil fie bie ältefteift?" „55>arum fönnte

au4^ id^ nic^t l^ier bereits einmal alle bie ©d^ritte

ju meiner IkruoUfommnung getljati baben, luelc^e

btod }eitUd^e ©trafen unb äJelol^nungen ben

3Keuf(i^eu bringen fönnen? Unb warum nid^t ein

anbermal aEe bie, meldte }u tl^un und bie ^u(^

fld^ten in eroige Setoi^nungen fo mäd^tig Reifen?

SBarum fottte id^ nid^t fo oft nrieberfommen ^ atd

id^ neue iCeimtniffe, neue Wertigkeiten }u erlangen
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9efd)i(ft bin? ^riiu^e id) auf einmal )o üiel roej,

bag ed bet 3ftü^e toiebetiufontmen etma nvä^t

lüljiiet? 2)arum uid^t? Dber weit id^ eö oergeffe,

bag id^ fd^on ba geioefen ? äSSol^l tnit^ bag bad

a^er^efien. 2)ie (Erinnerung meiner vorigen 3uf^^nbe

loütbe mir einen \ä)Uä)ten (Sebroud^ bed gegen^

loärtigen su mad^en erlauben/' ,,Dber meil fo }u

uiet Seit für miä^ t»ertoren gelten loütbe? 8ertoren?

Unb xoa^ ^abe id^ benn ju oerfäumen? 2ift nid^t

bie ganje 6roigfeit mein?"

£a{fen mir biefe ißi^potl^efe, bie Seffing bloö aU

foldje in einer überrafd^enben unb tiefftnmgen gaffung

einführt unb bie an unferer ©teile loie eine ärt

^ilföconftruction erfd^eint, um ben ffiiberftreit

}imfd^en ber Srjtel^ung bed SRenfd^engefd^ted^tö unb

bem perfönlidjen ^eite ber ©inselnen aufjulöfen.

SBenn er biefelbe Snna^me an einem anbem Ort

fein ,^©9ftem" nennt, fo loirb fie baburd^ mä) uid^t

)u einem Seffingfd^en ^ogma. gn feinem 9la6)la^

finbet unter ber Ueberfd^rift (oon ber ^anb bed

i&erauögeberö) : „^a§ me^r at« fünf Sinne fttr

ben . äKenfc^en fein fönnen"^ eine tteine Sfii^e,

worin bie 3^ee ber ©eelenroanberung mit ber

Seibnijifd^en äBeltanfid^t non ber Stufenleiter ber
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einfad^en 9Befen unb il^ter fortfd^reitenben finnigen

Organifation in ^ufammen^ang gebrad^t wirb.

9u« benfelOen (Stünben, hraft beten Sei6ni$ jene

äSorfteUung uxwax^, fud^it £e{fing fie )u bejahen.

5lbcr jcbe naivere 3lrt ber Segrünbuug fef)lt in unfcrcm

Sruci^ftüd ; ed ifl nid^t )u fe^en, wie er bie ©eelen«

tüanberuuQ auö ber fortfd^reiteuben ^lusbitbung

unb Bunal^me ber Sinne red^tfertigen woOte. ,,SHefed

mein «Softem ift qcwx^ baö äitcfteaßer pJ)itofopbifci^en

@9{iteme, benn ed ift eigentlid^ nid^td ald baö ©^ftem

Don ber Seelenpräejiftenj unb 3)ietempf9d&ofe, roeld^eö

nid^t aEein fd^on ^tit^agorad unb $Iato, fonbem

Dox i^nen äleg^ptier unb (^i^albder unb ^erfer,

lur^ aOe SBeifen bed Orientö gebadet I^a6en. tlnb

fd^on bietet mujs ein guted SSorurt^eii bafilr wirfen.

S)ie crfte unb ältefle SReinung ifl in fpcculttticen

S)ingen immer bie wai^rfd^einlid^fte, weil ber ge«

funbe aJknfd^enoerftanb fofort barauf oerfiel. ®ö

wirb nur biefed ältefte unb, wie id^ glaube, einjig

wa^rfd^einlidje Sijftem biird) jroei ^ingc üerftellt.

einmot — ^ier brid^t bie @{ia)e ab. äBeber

bie ©rünbe .nod^ bie ©egengrünbe finb entroidelt,

noäf weniger bie lefeteren wiberlegt. Soll bie g^ort»

bauer in ber gortenttpidiung unb biefe in fort^
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fc^reitenber Drgauifation befte^en^ fo vM [id^ bamit

Me Seelentoattbentng nx^t nerttagen, benn biefe

ift ^RMteffx in's irbifd^e S)afein^ irbifd^e äBieber«

geburt, unb ittttetl^att bed Srbentebend l^ctt bie ftnm

lic^e Organifation ü^re unüberfteiglui^e @renie. S)ie

©cclenroanberung, rote jxe in jenen älteften Seilten

unb in ber Si^ie^ung bed 3ßenf(i^en0efd^led^td %t»

meint ift, ftil^rt in bie irbifc^e SörperroeÜ ^urüd;

eine fortfd^reitenbe finnlid^e Organifation bagegen

fü^rt über biefelbe ^)inau§. Dbne Steifet fal^

Sefftng biefe @c^mierigteit^ bie bod ©i^ftem auf beti

erften Slict ,,üer|'teüt", unb er i^at unö ni(^t öe^eigt,

ob unb tote er biefelbe )u bemeiflem gewußt l^at.

S)a|)er ^üte man ficb, bai^ @en)idE)t^ vodä^i^ bie 2ibee

bet @eetenn)Qnbemng bei Seffing l^at, §u übertreiben

unb etma gar bie tragenbe l^raft feiner äBeltanfid^t

barin erbtiden. 6s bebarf (einer ^atingenefie,

um in ben äieligionen bie großen er}iei^ungdftufeu

ber SBlenfc^fieit ju erfennen unb au§ biefer ®infid^t

jene religiöfe Sebendanfcidauung p gewinnen, bie

fid^ über bie gefeffeUen ©laubenöformen ert)ebt unb

bie 2;ugenb oal^rer S)ulbung erzeugt , bod @egen$

t^eil aller ber Untugenben, bie ber religiöfe Un?

oerflanb gebeil^en Ift^t, unb beren jebe fid^ an bem
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&Uiubm bei: älienfd^en Derfünbigt: bie Untuflenberi

ber ©letd^gültigfeit, Unbulbfamfeit unb oc^roörmerei.

S)aö äBibetfinel berfelben in einem leud^tenben

SJorbilbe ju üertörpern, roar bie Aufgabe, bie Seffing

}ym Z^ema feined Slatl^an ntad^te^ ber fd^on bed«

^Qlb aus {einer polemifd^en älbfid^t entftel^en lonnte.

Ser 9(ntis®oe§e gab Me SSetantaffung SSoS«

enbung bei» äSerts, bie (^tiie^ung bed ^enfdiien«

ijefc^ted^td entl^&tt ben Sd^lüffel }u feinem maleren

Mönbnils.

m.

©ntroicfhmg ift fortfd^reitenbe 3)ifferenjirung.

!ann nid^t audbleiben^ bag oermdge il^tet Snt^

ipidlung bie 3)^enfd)l)eit in 9ieUgioueu unb äJblter,

in Staaten unb Stönbe getrennt unb^ \t me^

biefe So^eibuugen aui^prägen^ um fo mel^r bad

groge gemeinfame 9ami({engefü()( , meU^eft ben

äRenfd^en mit bem ^nfd^en oerfnüpft^ gefd^mäd^t

unb erfUdft nritb. S)ted ftnb bie Uebel^ bie aud bet

(^ntmidlung l^ieroorgei^en unb fid^ ju il^r oetljialten,

,,mie ber Staudt }um ^euer'^ 3lber ed ift ein S9e«
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bütfttig unb eine $ßid^t ber äRenfd^ennatur, biefeö

gamitienflcfülil nid^t erfterben laffen, fonbern

mitten in ienen Trennungen ya erl^alten tmb ein

©ebiet (lerjuftellen, loo fid^ bie aJienjd^en alö ©lieber

ber grojsen Familie t>erbrübem/ unobl^öngig von

ben 93efonber^eiten i^rer ^ieligion^ ^Jtattonalität unb

Stanbedunterfd^tebe. S)ad 9Rittel einer fold^en Ser«

einigung mugte fid^ ^u ben Uebeln ber gefeUfd^aft-

tid^en Cultur Derl^alten, „me ber Staud^famj ^um

ätoud^'". S)ie rein meufc^Iic^e äierbrüberuug foU

t|re @teOe ftnben, o^ne bag bie notl^menbige ©d^eibe«

mauer in bem ^u ber focialen äSelt niebergeriffen

unb auö ben SRuinen eine d^aotifd^c ©teid^l^eit ^ler«

gefteOt »irb^ bie alle (Entwidlung ju @d^anben

mad^t. S)arin fal^ Seffing bie 2lufgabe unb baö

@e|ieintni§ bed ^reimourerorben^^ in ben er felbft

fid) I;atte aufnel^men laffen. ®r entraicfelte bieje

3bee in feinen ^^Sefpräd^en für ^reimaurer'^

bie unfere Siteratur ate bialogifdje elfterftüdfe

jieren. SHe bret erfien erfd^ienen 1778^ bie beiben

legten 1780: ba}n)ifd^en fäUt bie äSoUenbung bed

ätotl^anv 2)ag in biefem 6tüd bie feinblid^en

äleligionen fid^ iuleftt in einer unb berfelben {^amilie

sufammenftnben^ ift ein Vorgang, ber baft Xl^ema
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bev (^ceimaurergefprödj^e f^mboUfd^ audbtüdt. &>m\o

ifl e« für unfer ©cbid^t bcnterfensrocrt^, wenn an^

bie älnfid^t l^iftorifdd falfd^ war: bag Seffing in

jenen ©efprdc^eu ben Jreimaurerorben von ben

Tempelherren herleiten wollte.

Pie '^araßet pon ben brei fingen por «^efflno*

SBenn man in einer SReligion ober Steligionft«

art bod alleinige igeil fiel^t^ ift bie grage nad^ bem

loal^ren (Stauben leidet 5u entf<i^eiben. j&anbelt eft

fid^ um ben Streit {wifd^ien ^eiben^ ^en^ Sefeem

unb red^tglöubigen (fatfioKfd^en) S^riften ober um

ben (Streit ^toifd^en ^ubentbum, &b^ftentbum unb

Sdlam, fo i)aben bie 3)iöiid)e beö 3)Jittelatter§ nid^t

g^melfett^ mem bie ^^errfd^ft unb bad Pöterlid^e

6rbtl)eit gebühre; fie luaren i^rer ©ac^e eben fo

fU^er alö bie ortboboien Sutberaner beft {ieb)ebnten

Sa^rl^unbertö , wenn ber ©laubenöftreit bie brei

ifyAfaiifen Confeffionen betraf: bie fiatl^oltlen unb

Satoiniften würben oerbammt unb ber lutberifd^e

(Staube Zeitig gepriefen. Son ben brei65bnen .^^eter^
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2|ol^ann unb äRartin'' Rotten bie beiben eirfieii

Unrecht, unb nur aJiartinuö ^atte 9^ed^t.

3n einem ber ötteflen ^belbüd^er bed mtttU

alters, bad gegen &nbe ber jlteu^üge aud mönd^i-

f<|en itreifen hervorging ^ in ntSttd^ifd^em Satetn

0efdaneben war unb Diel gelefen tourbe, ben fog.

,,3i9niif(5en ®cfd^i(]^ten (gesta Romanorum)",

finbeu fid^ {toei Sr^öblungen, bie ben Steligiond^

l^aber finnbitbtid^ borftetten. 2)ie erfte crjäl^lt von

9ier ftönigdfd^nen, bie fidSi bie ftrone ftreitig mad^en;

mer ben beften (Sd^ufe t^ut, foü fie ^abeu, bie

Sd^eibe fott ber Seid^nam bed äiaterd fein; einer

ifl, ber nad^ biefer ©d^eibe nid^t jieten tann noc^

loUI: ed ift ber redete @rbe^ ben bie @to%m beft

KeidJ)ö jum Äönig aufrufen. S)iefe oier Äonigä^

fdl^ne repräfentiren bie Seiben, Suben, Steuer unb

fat^oUfcben S^riften. ^n ber ^weiten @r}ä^lung

{tnb eft brei @ö^ne, beten vftterUd^es Srbtl^eU in

einem {oftbaren äiinge befte^t; ber äSater lägt

)mei falfd^e Glinge üerfertigen, bie bem ed^ten äutler«

lid^ fo ä^nlidj^ finb, bag nad^ feinem 2^obe ber

ujol^re ©rbe nid^t fogleid^ auöfinbig gemad^t werben

{ann ; aber ber ed^te Sling befiftt eine munbertl^ge

Öeilfraft, unb bie ^robe berfelben jeigt, roen ber
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Sater §ur §errf(^aft berufen. 5Dte brd 6ö^e t»er«

treten bie.brei monot^eiftifd^en äteligionen: Stuben^

tl^um, Slo^ammebanidmud unb (S^riflentl^unt.

älud bem mönd^dlateinifd^en ^belbud^ ift bie

jmeite ©rjaljUing in uerünberter gorm in bie

alte italienifd^ Sammlung ber l^unbert Siooeden

übergegangen, ^ier erjä&It ein reidjer 2iwbe bem

@uttati, ber il^n mit ber $rage na^ bem maleren

(Glauben fangen unb ju einer ©elbja^lung nöt^igen

miO/bie ©efd^id^te von ben brei ätingen ; ber @uttan

red^net, bag ber 2iube entweber ben jübifd^en ober

ben faracenifd^en ®Iau6en ab ben befien bejeid^nen

n)ecbe: im erften gaU ^at er an bem @lauben bed

@u(tand gefrevelt unb muft sagten, im jmeiten ver«

leugnet er ben eigenen Glauben unb mug fic^ be«

fe^ren, wenn er nid^t jaulen roitt. 2lber bie änt«

iDort bed äuben ift f^lauer ate bie äted^nung beA

Sultanö: bie brei 9iinge finb einanber |o äl^nlic^,

bag ber äSater adein ben ed^ten tennt unb ieber ber

(£öf)ne fic^ nur einbilbet, ben le^teren ju befi^en.

,,S)ie @öl^ne finb mir'', fagt ber 3ube^ unb ber

Sultan^ ber nid^tf« ^u entgegnen toüi, läßt i^n

gelten.

S)ied mar bie ClueQe, morauiä ^üoccaccio ben
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@toff }u ber btitten 9iot>elle feineA S)ecamevone

ßefd^öpft f)at. 6§ ift nid^t ine|ir ein unbcfttmmter

@uttan^ fonbem ber tciegerifd^e unb l^elbenmütl^ge

Salabin, ber in feiner ©elbnotl^ ben reichen unb

imui^erifd^en guben SRelci^febet aud SQejranbrten

rufen läjst^ um mit ber ä3e^rfrage, wel^^e ber brei

Steligioneit er für bie loal^e l^alte^ ettte Snleil^e

Don il^m {u er^mngen. 2)er Siube befinnt fid^

fti^neff unb erjä^lt bem ©utton rote eine ptö^ltd^e

Eingebung bie ©efd^id^te mn ben brei Stingen.

Sor langen 3^iten lebte ein reid^er unb porne^mer

äRann^ ber ein foftbared gutoel befa^^ einen tminber^^

baren Siing, ben er unter feinen ©d^äften für ben

toert^oUften l^ielt. 9Säer biefen Sting oon feinem

Sater empfing, würbe jebeömal ber fierr unb 6rbe

bed ^aufeft. @o ging ber SUng lotm @efd^ted^t

©efd^Ud^t unb tam enblid^ in bie iQanb eined SRanned^

ber brei @ö|ne l^atte: ade brei gletd^ trefflid^, gleid^

geborfam, gleicb geliebt; jeber begehrte ben 9ting

unb erbat il^n non feinem SSater. Um feinen ju

betrüben^ oerfprad^ biefer jebem bod Eleinob unb

Ue6 t)on bem gefdjidtefteii Äünftler §n)ct anbere

ätinge mad^en, bie bem ed^ten bergeftalt glid^en^

bal felbft ber ajater ben lefcteren faum mei^r er«
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lannte. 3ta# feinem Xoht entftanb bet uttDemteib«

lid^e @treit, ben je^t niemanb mel^r entfc^eiben

9enit0d^te. Die Streitfrage Hieb ungeti^ uttb ifi

nod^ ^eute. ®alabin beiounbert bie ©eifted«

gegenmart bed Suben unb fagt il^m offen, toad er im

@inne gehabt ; SKeU^ifebef bietet bem ^errf4iet ein

freinHSiged S)arlel^en, baft Mefer omtfamnt unb mit

Sl^en unb ©ef^enfen bem 2iuben prüderftattet, ben

er üon jefet an ftetä alö feinen greunb beFionbelt.*)

3n ber SSenbung, bie Soccaccio in ber dt^

jäl^lung oon ben bret ^^ingen nimmt, finb bie legten

Sfmren ber mittelaltertid^en ^ffung getilgt: man

wittert fd^on ben 3^9 ber Slenaiffance, ber oom

Sltertl^um j^ermei^t. S)er einfädle ®laube an bie

äBa^rl^eit einer ber monotijeiftifd^en 9ieligionen ift

erfd^üttert, bie göttlid^e Sbbmft berfelben erfd^eint

fo unerlennbar, bie brei 9iinge einanber fo ä^nlid^^

ba^ felbft ber Sater ben redeten laum )u unter«

fd^eibeii iDeig.

*) 5Jgt. Ä. C)Qje: 2)aö fleiftüd^c ©d^auf^jiet (1858).

@. 250 fgb. 3n ben »»dmif^en (S^efd^id^ten" finbet ftd^ bie

gfaBeC )Mm ben tRiitfieit in Detfc^tebcnen UndgaBen betfditeben

etjö^lt, bo^ wtx im 9teBenfäd^li(^en
; (&xmib^vi% unb 9lu|«

antoeitbung bleiben biefelben.
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V.

Sluö Soccaccioö 5Rot)cIIe f($öpft fieffing bic (Se*

fii^id^te von ben bvei düngen, bie fein Xatl^an bem

6ultan (Balabin erjälilt: eö ift bie ^arabel, bie

baö äRotio unb ben 9Rittelpunft feiner S)i(l^tttng

auömod^cn fottte. er fie ben 11. Sluguft 1778

feinem SSruber antünbigte, gab er }uglei(i^ einen

äBin{ über i^re @ntftel^ung: i^abe mx mim
Satiren einmal ein B^au^pxel entworfen^ beffen

^n^ait eine %ii t>on älnalogie mit meinen gegen-

m&rtigen ®tretttg!eiten ^at^ bie xä) mir .bomato

mol^l nid^t träumen lie|'^ möd^te ivoax nv^t,

bafe ber 3n{)att meine« ©tüds aHjufrül^ bcfannt

mürbe^ aber hod^, mm bu ober äKofed il^n miffen

Tuoßt, fo fc^tagt baö 3)ccamerone be§ Soccaccio

auf: Giornata L Melchisedech Giudeo. ^ glaube,

eine fel^r iiuereffante ©pifobc buju erfunben ju

^aben".

SSor vidm '^a\)xen, noä) in ben Slnfängen feiner

titerarifd^en Xl^ötigleit^ bie und in bem gegebenen

gaU bis in bie n)ittenberger S^ii iuruät'üi^rt^ l^otte
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Seffing einen italienifd^en ^^ilofop^en bed fed^^el^titen

äal^rl^unbertd^ i^ieron^mus Catbanud, {um

®egenflanbe einet feinet .^Stettungen'^ genommen,

bie im ^qS)i 17ö4 er{4iienen*). 3n bem erften

SBetfe jene« ^l^ilofopl^en »de subtllitatec (1552)

fanb ixä) ein @efpräd^, tDorin bie met äßeltreligionen

fieibcntl^um, ^ubentljum, (S^riftent^um unb 3§Iam

in oiet ^etfonen batgefieltt metben, beten jebe i^ten

©lauben üertljeibigt unb ben ber anbeten ju roibets

legen fud^t. äluf @tunb einet mi|oetfitanbenen

Stelle, bie nid^t auf ben SBertJ) ber IJieligionen,

fonbetn auf baft SBaffenglüd ^mifd^en e^tiften unb

£itrfen ju be^ie^en wax, i^atte man bem @arbanu^

ootgemotfen, ba^ et eft bem SufaK l^abe übetlaffen

iDoDen, meU^er @laube ben &ieg baoontrage; et

l^abe bamit an bet SBal^r^eit bed (S^rifientl^umft

einen 3^^if^t geäußert, bet feinen eigenen Un«

glauben unb Sltl^eidmud bejeitge. 9hm tfl ed md|t

genug, ba| Seffing benCatbanud gegen bad offene

bäte 3)^i§t)erflänbni§ feiner 9tebe in ©d^u^ nimmt

unb ben matten @inn bet leiteten ^etfteUt, fonbetn

er beroeift, bafe jener melme^r ben entgegengefefeten

) SJfll. öb. 1. iStftc afc^onblung. VU. 2. @. 43.
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%ahü oerbicnc, weil er ju ©uufteri beö ©tiriftcns

tfyam^ Partei genommen ^ biefem gefliffentUd^ bie

iiäxt\tm, ben @egnern bie fd^ioäd^ften @tünbe ge^

Uelsen I^a6e: ber 3ube tinb ber 9tufe(ntan l^ötten

fx^ toiber bie ungered^ten Eingriffe bes &i)xi\Un

weit örtinbttd^er unb beffer t^ertficibigen ttnnen, ab

bem Sarbaimd gefallen. Unb nun fü^ct Seffing {elbft

erft bie 6ad;e bcö SÜ't^^'^it^»/ bann bie beö 3}ial)omi

ntebanerd unb )eigt mit feinen SEioxtm, vm beibe

Ijätten reben fönnen unb fotten. So betf^cili^t er
II

{td^ an ber bialogifd^en Se^anblung bed X^emaü,

bie leidet jur bramatifc^en auö^ubilbcn war, nament^

im^ in einer iQanb me ber feinigen. ®d ift )u loet»

mutzen, ba& er fc^ou bamaU jeneö ©d^aufpiel

entmorf^ bad er ,,Dor melen ^a^)xtn'' gemad^t ^aben

tt)ottte unb beffen ^n\)alt eine älrt von Slnalogie mit

feinen tl^eologifd^en ftftmpfen im ^a^re 1778 l^atte.

^arbanud' äteligionSgefpräd^ erinnert burc^ fein

Zl^ema an bie ^abel von ben brel Stingen, bie

Scffütg gewig fd^on bamald {annte^ unb bie il^m ben

$tan feiner bramatifc^eu ^i(^tiing eingab. ®r fetbft

bemerh }u bem ooUenbeten äSSerf^ ate er eine neue

aiuögabe beffetben beabfid^tigte : „®ä ift atterbingä

wü^, ba| xüf ben erflen ©ebanlen um 9{atl^an im
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S)ecQmerone beö ^Boccaccio gefunben. Slttcrbinöö iji

trie britte 9lot)eDe bed erfien ^näß, biefer fo reid^en

DueUe t^eatraliic^er ^robucte^ ber £eim^ aus bem

ftd^ 9tat]^an bei mir entnridCelt l^at. Xbev nid^t erft

ieftt, nid^t erft nad^ ber Streitigleit, in loeld^e man

einen Soien, wie mid^^ nid^t bei ben paaren l^ätte

}ie^en foUen/^

VI.

Sle^nlid^feit unb (Sonttaft.

Soccaccio unb fein 93ot<;ftnger "Ratten von bet

$abel ber brei 9iinge einen nooeUiftifd^en unb im

Sinblidf auf bie äSol^r^eit ber brei SReltgionen ffepti^

fd^en @ebrau4i gemad^t. i^rer @rjä|ilung mat

bie ^xaqe fo etngefülirt unb gerid^tet, baß bie ßlug^

l^eit bed Stuben burd^ eine gefd^idt audroeid^enbe

äntroort über bie Sift beä Suüanö triumpl^iren

foSte. @ebtaud^ unb Sebeutung ber ^arabet oer»

änbern fid^ in Seffingö bramatifd^er ©id^tung. 2)ie

f^age nad^ ber wallen 9tettgion rfldb in ben SRittel^

punft unb forbert eine pofitioe, in ber ^auptfadfie

entfd^eibenbe Söfung, bie freUid^ anbetd audfaKen
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muitt, aU jene Sqä^luitg in bem mond^ifd^en

^elbuä), bad ben 6eiben italiettif^en Stooelen

voranging.

2He tlinBilbttng ber Dorgeftinbenen ^arabel

xoax ba^ex bie näd^fte älufgabe unfereö S)i(l^terd.

(£ö ift töofil ju bcad^ten, bafe öon biefer Sebingung

bie Sänften) feined äBerfed gerabe^u abfängt: oi^ne

bie brüte JJooeHe beö Soccaccio b. 1^. oijm bie

borouft entlel^nte $abel ber brei SRinge roäxe ber

9iatljan nie gebid^tet lüorben
;

ol)m bie Unilnlbung

berfelben eben fo loenig. Seffmg felbfl ertlärt^

bag jene ^tooeUe ber 5ieim roax, aus bem fic^ '^lati^au

bei il^m entmidett l^abe. Sr |at bie ®efd^i($te oim

ben düngen nic^t erfunben^ xoit bie ^^arabel mm
Zoloft, fonbem Dorgefunben unb feinem S^medt

gemäl t)ern)enbet. äBir müffen balj^er in unferer

SHd^tung mit jener alten ^obel, wie mit einer feflen,

audgeprdgten , in . getoiffen SH^^ un^erftörbaren

•aSoraiiöfe^ung red^nen, bie nid^t afe ein freies 3EBerf

Seffingd angefel^en unb beurt^eiU fein und. Ober

man üerfennt i^ren Urfprung.

älud^ bemerfen mir mol^l^ ba§ in ber ttmbilbung

ber (Sefd^id^te mn ben Clingen unb in il)rer Sin-

imflung an bie Qmät unferer SHd^tung ©^mierig^»
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leiten eigentj^ümtid^er unb l^arttt&dlget Xrt ents

l^alten toacen. 9ta4l £effüigd älnfU^t gilt toeber

bie atteinige imb auöfd^tiefeenbe Sered^tigung einer

ein)i0en äteligion^ ime in bem gabelbud^ ber SRönd^e,

no^l ciud^ bie Unerfennbarfeit ber wahren, wie in

ben beiben Ualienif<i^en StooeKen; et tonnte babet

bie äwfle ber ^arabet nxä)t in ber W)\iä)i uer*

wettl^en^ in weU^er fie vot il^m erfunben unb %ts

braud^t roorben: pieüne^r mufete er fie bergeftalt

umhU^ien, ba§ feine neue Sbee in beut ©ewanbe

einer alten @e|'c^ic^te erfd^ien, bie in einem engeren

unb anbet@ i]tnci^teten Sinne gebadet mar. 6ft

n)ürbe micb bes^alb nid^t befremben^ toenn in Siatband

©rjäl^Iung 3bee unb 89itb fid^ in niand^en fünften

nid^t ooUfommen beden unb bie bilblid^e Sinfleibung

nad^ altem 3"f^"itt f)ier ober ba ber 3bee ju

uriberftreiten ober biefelbe )u Derbunfein fd^einen

foUte. Sergteid^en SKängel liefen fid^ aus ber

entftel^ng bet @ad^e )ut ®enüge erllären. Sßirb*

man etwa jagen, bag £e{|ing bie @efd^id^te oon

ben SHngen bann überl^aupt l^fttte ungebraud^

laffen fotlen, er, ber jelbft bie älufgabe einer (Jabel

fo DortreffUd^ barjiitbun unb )u erfttDen mugte?

3d^ n>ürbe einen fold^en @inn)urf nidiit mad^en.
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oud^ rcenn er bcgrünbet tüärc, benn id^ roürbe

unfm gfaM mit il^ten ertUirbaren SKöngeln lieber

in ben Äauf nehmen, alö ben 5latf)an cntbei^ren,

ba nttn einmal biefe ^abel ber fieim ift, mmud

atber id^ finbe ben neuerbine« erl^o6enen (Kn^

n)urf^ bag in äkti^ans @r^äi|)lung dou ben bcei

Stingen bte Büge ba ober bort ober überl^aupt nid^t

paffen, in ber ^auptfaii^e unbegrünbet unb perfe^tt.

SH« Sefjing bie alte g^abel aufnal^m unb feiner

neuen 2ibee anpaßte, l^at er nid^t etwa aud ber

9iotl; eine ^ugenb gemacht. Um bie ^Bolfsreligionen,

bie als ber foftbarfte B^aii ber SSorfa^en oon

®t]ä)ie6)t §u @efd;ted)t forterben, bilblid) barjuftellen,

titi fid^ (ein beffered Symbol finben, alö ber Sting

unb bie 9^inge: l^ier wirft bie ^ergleid&ung burd^

bie älel^nlid^teit. Um bie n)al^rl^aft religiöfe &t»

jtnnung unb bereu äSer^dUnig jum ererbten (Glauben,

Vfyceab^ngigleit baoon unb il^e Srl^abenl^elt barflber

anfc^auUd^ }u mad^en, lonnte meberum tein treffen:^

bered ©^mbol gefunben toerben, ato ber 9Kng unb

bie ätinge: ^ier loirlt bie ^erglei^ung nid^t bloß

burd^ bie 9(cl^nlid^feit , fonbern l^auptfäd^Iid^ burd^

ben Co n traft. äSor Seffing war bad (Sleid^nig
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bcr SReligioneu unb diinqe cinfad^ gcbraudl/t roorben

bUA in Xbfid^t bev äle^nli<l^(eit ; Seffing wmttlS^ttt

eö im boppelten ©inn, er cntbedte fogtcid^ bic nod^

unbenuftte Seite bev Parabel, gleid^fam bie Xtfft^

feite berfelben unb mad^te barauä ein neued ©leides

ni§. 3n feinen Xugen nmtben bie Süge, bie nid^t

}u paffen fd^ienen, gerabe bie paffenbften unb aud«

bntdtoooafien. 2)a« ifl ed^t lefftnc^tfd^ ! SSHe er eft

in feinen älb^anblungen gemoUt, in feiner neuen

^abetbid^tung geleiflet ^t, fo toirb bter bad X^ema

einer ^abel Dariirt unb ^euriftifd^ be^^anbelt.

ber gegebenen gabel entbedft fid; Stoff unb 3Kotio

)U einer neuen. Die Sorgftnger b^ben gqeigt^ in

roeld^em 6inn bie Jleligionen ben Sulingen ä^nlid^

finb; £efftng leigt ed aud^, bann aber toenbet er

baß C^leid^niB um unb lä|t unö erfennen^ in mU
d^em @inn bie 9teligion aufbört einem JKeinob j)u

gleid^en, bad man etbt^ befiftt unb trägt. @r

brandet bad ®teid^nig, um ed }u vemid^ten. 3)ad

@9mbol bört auf ju gelten^ mm bie @ad^e felbfl

an feine Stelle tritt. Sabatb bie mabre relic^iöfe

Sefinnung in i^er Döllen Araft xoitü, finb bie

SHinge bebeutungdloö geworben: bie ^eriobe ber

SinnbUber ifl abgelaufen^ benn bie ©od^e felbft ifi
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%timmttxi. (Ed ifit bie itmerfte^ audgefprod^ene

imb utiDcrfcnnbarc abf^t ber Seffingfd^cn 2)id^ttmö

:

bie alte ^atobel bergefialt )u entioidetn, ba§ fie

eine neue ^öl^ere auä fid^ ^en)orgeE)eti läfet unb in

einer t^om enbet, bie aufl^ört Parabel ju fein.

6ö fmb üier rocfcntlicj^c 3"9^/ ^^»^ C£t;araltcr

ber @efd^i<i^te oon ben brei 9tinflen oudmad^en: fte

betreffen ben SDSertl) bcö uralten ^Jiiiigö, bie 2lrt

unb bad Sefeft feiner Sererbung, bie Unterfd^eibung

bed eckten diin^^ pon ben uned^ten ober nad^ge«

mad^ten unb bie Suflöfung bed Streitd. ^n allen

oier fünften änbert £effing bie iibetlieferte Säbel,

in jebem berfelben ift feine Xenberung Bebeutfam.

3n ber @r)ä^lung äReld^ifebetft ift ber äting

bloö ein toftbarer ©dja^, ber* roertI;üo(Ifte in ben

Sugen feineö Sefi^erd; in ber (Si^ö^lung 9tatl^and

ifi er me^r, roeit me^r als nur ha^, er l)ai ni^t

blod einen 'Unfd^baren SSBertl^, fonbem eine um
oergleid()Ud^e, ^er^gen)innenbe ßraft: ^2)er Stein

war ein Opal, ber l^unbert fd^öne Starben fpielte

unb ^atte bie geheime itraft, oor @ott unb

3Renfd^en angenel^m }u mad^en, wer in blefer
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Sttoerfid^t il^n trug/' Unb nid^t blod beii

3&exÜ) eines unfd^äßbaren ^rcifeö, einer unoergleid^

Ud^en itraft l^at biefed ftleinob^ fonbem aud^ einen

Stffectionöroert^. 2Ran raoHe biefen S^g nid^t über=

fe^en: Jßw grauen 3a^n lebt' ein 3Rann'in

Djlen, ber einen 9iinij von unfd^äfebarem 2Bertl^

aud lieber iganb befo^.^

3n ber ^iooeUe ^occacciod {od ber iebeömalige

»efx^er be« SWnge« ber ©rbe unb g^ürfi be« ^aufeö

fein. @o ift eö aud^ bei ^efiing. äBer ben 9ting

erbt, \)ai alles. 3lber fixer ift bie SSererbung an

eine Sebingung gelnüpft: ber 9Ung ^ammi au6

lieber ^anb nnb nur burc^ bie üäterlid)e Siebe unb

beten 9ludma||l foU er forterben vm @efd^Ud^t auf

©ej^^lec^t

:

6r üe6 ben 9^ing

Söon jeinen ©ö^nen bem ßJeliebteften

Uitb fe^e feft, bai biefei toiebeTum

S)eii 9tiiig t»ott feinen ©dienen bem ttemodier

^et iffm bev liebfte fei; unb fletS bet Siebfle

D{)n' ^nfe^n ber Öcburt, in Alraft allein

diingg \>ai ^oupi, bet Ofücft beS ^aufed totxbt.
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3« fit ^nts^KtmtlfwcMi iiitts««

^Dd trifft ed ftd^ m Saufe ber 8^/ ba^ ein<|it

äSotet breiet Sö^ne bie äludtoa^l unmögUd^ fällt:

Tie flnb aVe brei feiner Siebe gleid^ iDÜtbig unb

gleicti oon i^m geliebt (Er l^ilft fi(i^ burd^ ben

Äünftter, ber bem Urringe jroei anbere na#ilbet

unb noUtomtnen ö^nli^ mad^t 9lad^ bem 2;obe

beö SSatcrö gilt cö, bie Slingc §u unterfd^eiben, ben

eii^ten ju ertennen, ben B^^Vt ber Srüber }u

fd^Iid^ten. ber Se^anblung btefeö ^untteö ^eigt

jebe ber ongefül^rten fabeln il^r eigentl^ümlid^ed

(jJepräge, unb eö ift im (jöc^ften 3Ka6e bead;tungö=

nArbig^ mie Seffitig bie Sad^e ftefa^ fyit S)ie

^rfennbarfeit bed tä)itn Slingeg ober, was baffelbe

f^ii, bie llnterfd^eibbarfeit ber Sltsige, nimmt nad^

itf ^titjoi^t in ber 9leil^e unferer ßr^ä^lungen

immer me^r ab : in bem mittela(ter(id^en gfobetbud^

ift ber ed^ie äting nod^ oollfommen alter ^elt

erlennbar, benn er befitjt eine nmnbertl^&tige, burd^

tm 9tfoli beweisbare unb erprobte iQeittraft; in

ber Älteften italtenifd^en 3Joüeüe ift ber ed^te SWing

nur bem Sater allein nod^ c^ennbar, nid^t oud^

ben @öl^nen, gefd^weige ber äSSelt; in Soccaccioö
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SDecomerone ifl et bem Sater taum nod^ eclenm

bar, um fo roeniger ben ©ö^nen unb ber SBelt;

fei Seffing enblU^ ifit er fetbfl bem Safer utier»

tennbar geworben:

<lt fenM im fhiftm ju etitetit Itünfller,

fSei bem er nad^ bem HTluftet {etned SHtngd

3^^i Anbete beflellt unb toebex itofleti]

9lo4 SRft^ f|>qTCtt ]^t§t, fie iettem filet4,

MOonmes dlei^ nuul^ Das (jtlittdt

Dem l^ünfller. Da et t^m bie Glinge bringt,

i^ann felbft ber Später feinen ^ufierrin(|

^lid^t untecf d^eiben.

6ö bebarf feiner äSerfici^erung, bafe ^effing biefen

fo bebeutung^voOen geftiffentfiii^ in bie ^abet

eingefül^rt bat unb nid;t umfonft getDöl^tt l^aben

moDte. itann felbfi ber Sater feinen Wuflerrinfl

nid^t unter{d^eiben, fo ift Kar, ba| biefer äting fein

bift^eriged 9(nfe^en, feine aleinige Settung

loren: er \)at nv^t mel^r ben unfd^ü^baren äSerU^,

benn bie beiben anberen finb il^m gleid^, DoUIontmen

flleid^; fein Sefifter ift nid^t mel^r ber dtmJ^tU
'

ber üäterltd^en Siebe, barum aud^ nid^t mel^r ber

(Srbe unb ^ürfi beft öoufed. So l^ot eft ber Sottr

getpolit. 2i^m ift e& nid^t peinli^, fonbern lieb.
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fäbfl er ben Shifitemng md^t utitevfd^eiben,

nU^t me^r ertenuen oennag:

^xof^ unb freubig ruft

feine ©öl^ne, ieben ind&efonbtc,

<l^te&t icbcm ittdBefonbve feinen 6egm
Unb feinen fting unb fütbt

fe^e nid^t^ bajs l^ier, nne man gemeint ^at,

unfere gabel in einen äBibetftreit mit \iä) felbfl

geratl^e. S)enn bie Stinge^ fo wenbet man ein,

feien unb bleiben unterfd^eibbar; mögen fie einanber

nod^ fo tioQfommen gleid^en, einer von tl^nen l^abe

unb bel^alte eine gel^eime ftraft, bie lein fi^filer

ber SBelt fabriciren unb nad^mad^ea fönne. 2)ann be«

ftel^ bod unoertUgbare unb unnad^aldmlid^e jtdterium

beö ed^ten 3Wngeä. ,,6r ^atte bie geheime Äraft,

9or ®ott unb SRenfd^ angenehm su mad^, mer •

in biefer S^r)ex^x6)t i^n trug." 3n biefer 3wüer=

fU^tl SRon bead^te ed mol^I, biefed bebeutfam eim

fd^ränfenbe äBort! SSon bem iuoerfio^tUd^en @lauben

bed Seftterg, bag feinem Stinge jene SBunberlraft

faimol^ne, ift bie äBirffamteit ber Unteren abhängig;

fte mfd^tDtnbet, fobalb biefer ®Iaube manft ober

erfd^üttert wirb. 2)er äJefifter mu| gen)i| fein, ben

ed^ten 9ting }u ^aben, um in ber S^vtx[x(lit ifyn
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ttägeit fdnnen, bie fdtte SiftfamMt ^iMnM.

S)ie jltaft ift tobt in bemfelben ätiigenblid, 100 bie

3uDcrfi(i^t, ba§ fie üor^ianben ift, aufl^ört; bicfe

^umfi^i grönbet auf bie äkmig^eit bed 9e«

fifeeö, biefe auf bic ©rfennbarfeit bee ^lingeö. Xie

einleud^tenbe i^ij^t^eit bed ätinged ift bie etfte, bet

Scfife bcffetben bie jiöcite, bcr ®laube an feine

fitaft bie britte Sebittgung^ o^ne totld^e biefe

Äraft nid^t roirfen unb bie (£'d^tt)eit bcö ftleinobd

bewSl^en lanit. 9hin ift ber Siing nid^t mel^ et*

leimbat, ber ä3efi^er nid^t me^r geiuig, ber @laube

ttid^t mel^r «orl^onben^ bie Äraft baf)cr nid^t XMifyc

lebenbig: ber ^ing l^atte bie geheime 5iraft, x>oi

®ott unb 9{enf^^ angenehm 5U mad^en^ er l^at

fie t>on je^t an nic^t me^r.

3tud biefen tu unferer ©rjöl^Iung enthaltenen

@rünben »ibetlegt ^ bev fd^arffinnige unb be«

ac^tungöiüürbige (Jinimirf 3- ®- @rbmannö, ba|

Seffingft Parabel aufhöre (Sld^td^ )U fein unb

jum 5lätl)fel werbe. Set Soccaccio feien bie brei

Stinge einanbet glei(|^ bei £effmg ni#t^ benn einer

baoon i^abe jene 9el)eime Kraft, bie ben beiben

anberen fel^le unb feilten mtlffe; nun bleibe bie

ä&irlung auö, was fid^ nac^ fiefflngd eigenen
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Seifungen, wem mm e«^ mit fettiec %aM q/mm

n^mt, nitc fo ettUicen laffe, „iai Ue ^ebingung

b. i). bie 3ut)erfid^t, (nur) er liabe biefe Äraft, bem

9efi|er bed ätingeö abi^anben getommen vm^^ *}.

©e^r rid^Hg! Uber fein Slät^fel! SDie 3uüerfi^t

ift jja ab^anben getommett tmb ittufi eft fein nad^

afiem, loaö unö 3?at()an erjäl^lt. deiner ber ©ö^ne

mäi, ob 0t ben SRing mit ber Jtraft i^at; leinar

fann eö miffen, ba c§ ber Spater felbft nid^t weil,

ba ,4e(bfl bet 9Botev fetnett Slufletring tfid^t unter«

fci^eiben fann/' äBo ift bas 9tät^{el ? (Ss ift fd^on

getöft, beoor in unferer Crj&I^Iung jene SBenbung

eintritt, worin ed liegen fott. fieffingö gäbet ftreitet

feineftwegi^ mit il^ter eigenen g^affung unb Snlage,

fie ^at bie Stode, bie fie bem erblid^en iQeiligtl^um

ber 3^amitie jufd^relbt, nid^t tjergefjen, roenn im

gortgang ber S)inge bad ßteinob feinen urf|n:üngs

lid^en ^anbtx oerüert unb bie ^lad}i einbüßt, bic

e(» in ber ^anb hei^ gläubigen 9efi|erd auftübte,

nur in biefer ^anb. ,,2Ber glaubt, bem ifl

bod ^rge na^!'< 3Rit bem (Stauben gel^t bie

*) 3. <5b. ßtbmonn : öJrunbxiß bct (8e|d)ic^tc bei ^P^ilos

lop^ie. B. tnfl. iBb. II. 6. 295 fg.

*
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äRodie serlmpeit; mit bet (Be»i§^ b«i 8e{i|eft tik

ber ®lau6e gefd^iDunben ; mit ber Unerfennbarteit

beft ed^ten Xittgeft ifl bte 0eioi|^, i^n |u l^akeii,

erfd^üttcrt unb mufe eö fein. 3)ied alle« fagt imfere

(fo}ö^lun0 (iimbUbiui^, vrie fte eA allein fagen biurf.

S)ag ber Urring^ baö erbli^ie iQeiligtijium ber gamilie,

uttecfeittibat geioorben utib batnit aufgel^ört t^at,

aU ber ed^te {u gelten unb }u toirlen, nnrb in ber

Stebe be« ^abeOrid^terd mit ben SBorten mtdgebraA:

^ba er i^m bie äünge bringt, tonn felb^t ber äiater

feinen SWufterring nid^t unterfd^eiben''. Dtefe JBen*

bung ea^oä einen iener d^aralteriftifd^ (Srunb«

}üge^ burc^ tpeld^e äeffing ber ^abel von beu Slingen

fein (SeprSge gegeben.

4. jitr SXxtit nnt^ 2>er pil|ter»
•

Unfere ©rjä^lung ift teiri Jldt^fel, fonbem ein

eteid^niji. Sbm ber SHd^ter unft ein ätätl^fel auf«

geben xoolUn, fo würbe er {einen ^id^ter^ ber ben

Streit ber 65l^e entfd^eiben fod^ nid^t l^aben fagen

laffeu: „'S>tnU iJ^x, ba| id^ Stötl^fel p löfen ba

bin?'' S)o^u ifl er nid^t ba. ^e^f^alb barf ai4

bie &acbe, bie x>ox {ein ^orum gebrad^t wirb, {ein

fold^ed 9l&tl^fel enthalten. SBir berO^ ben (efeteit
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jcanec 6<^u|)tpuntte, worin Seffuig bie überlieferte

^Ubet fernem 3^^^ 9entd§ umMIbeit itttt|te. 9%

IjKinbeU um bie äluflöfung bed @treited, ber

mi9ermett>I{$ eintritt, foba(b ftatt eined älinged

brei i^ortreten. 3n ber mdttd^ifd^en S^bel ifi

bie (Sntfd^eibung pofitii) unb erfolgt o^ne SHid^ter:

1^ ftffnet ber oped^ SUng feinen äRunb, inbem er

bie i^m allein uerlie^ene ^eilfraft äußert. 3n ben

itaUenif<|en SlooeHen ifl bie Sntfd^eibung negotio

unb folgt o^ne 5lid^terfpru(i^ au§ ber Sage ber

&ai^: f;m ifl ber redete Sting für menfd^lid^e Sim

ful^l nidSit me^r. erfennbar. S)er Streit bleibt un*

entfd^eben, bie ^^rage nac| ber molken 9le(igimt

ungelöft unb, wk ed fd^rint, unlödbar. Soll in

ber ^abel vm ben 9Hngen ein 9tfttl^fe( entl^alten

fein, fo. fud^e man ed nid^t bei £effing, fonbem bei

Soccttcdo. iQier ifl ber redete Sling oorl^anben^

nid^tA ifit i»on feinem uralten äBert^, oon feiner

floftbarfeit unb (gd^tE)ett oerloreu gegangen, einer

ber Srüber l^at biefen äting tmb mu| il^n l^aben.

9lun rat^e man wer? ®ie ©a^e liegt fo, ba§

fein SRenfd^ ben 8efE(^, obwoi^ er Ini ifi, erfeiuit:

mir l^aben ein ^tötl^fel oor und, unb ^wax ein

untMbaced!
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(äan^ anbete \ißäX fid^ bie ütiHJ^bm^ fici £e{fui0«

i^er giebt e$ eine pofitioe @ntf(|eibung unb einen

dli^Ux, . ber fie föUt^ )war vxäj/t burd^ jebien

©prud^, abet burd^ einen ^att), auö beffen

Sefotgung biqenige Sage ber SMnge l^oTgel^t,

roeld^e bie ^öfung ber fjrage in fid^ trägt. 2f" ber

%xl, wie unfet 2)iii^tet bie @a4e mtftge^en loj^t,

Gereinigt er auf feine 3Beife bie ältere gabel mit

ber italienifti^en 9li)9eBe. . SHe Sntfd^eibuiig ifi

pofitio, ober nid^t audfd^liejjenb; fie ftü^t fid^ aud^

auf eine 5traft bed Stinges, nur bajs biefelbe feine

äujsere wunbert^ätige, fonbern eine geiftige unb

{tttlid^e ^eilfraft ift, bie al6 fold^e niti^t o^ne loei«

tereft einem Stein inmol^nt. S)ie Sntfd^ibung ift

negatit), ol;ne ffeptifd^ §u fein. So weit bie 3ielU

giimen äHngen gleid^, bie. man ererbt, be{i|t unb

trägt, fo weit ber ©laube einen folc^en Sujseren,

tum ber ®efinnung unb bem inneren ^väSjm um
ab^iängigen öeft^ au^mac^t, ift fein (Slaube. ber

nml^ unb fein äUng ber ed^te, gteid^oiel ab er att

ift ober neu. ^ier enbet bad ©leid^nig unb ftott

ber ae^nlid^!eit er^bt ftd^ l)er Contrafl. ®itt nur

bie äle^nlid^{eit jnnfd^en äleligion unb äling^ fo. ift

bie Sd^tl^eit be« SHngeft nid^t bloft fragtid^ unb
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unerCennbar^ {onbetn [eine Uned^tl^eit ooUfommen

ftd^er unb eiitteiul^tenb : „(Sixxt SMnge ftnb alle

brei ni^t etfyi. S)et redete 9iing Decmutl^«

Uä) ging verloren."

äluf ben (Sonttaft jtoif(i^en 9teligion . unb Sting

(<Sad^e unb S^i^^«) fltünbet liä) ber rid^terlid^e

Sudfprini^^ ber fo^ nne er ift^ nur unter jn>ei Sor«

auöfeöuugen erfolgen fann, von bcnen bie früljeren

(fo)äl(ltungen nid^td nnffen: fle nnffen nid^td Don ber

geijieimen Stxa\t be^a Tinges, „vox @ott unb ^Hienfd^en

angenel^m ju mad^en, nier in biefer 3in)er{t<i^t il^n

trägt/' nid^td Don bem uralten ^audgefe^, ba$

>,fletd ber Siebfie, ol^n' Snfel^n ber ®eburt, in

Araft ajOiein bed 9tingg bag ^aupt, ber {$ürft beö

Kaufes werbe''. 9Md^t untjerbtent ifi einer ber ©öl^ne

ber @eliebtefte: er erwirbt bie oäterlid^e £iebe burd^

feinen ®e()orfam unb beiuäl^rt fid^ al§ ber 3Btirs

bigfte^ ben Sling )u erben. 60 will e& unfere ^obel,

bie t)on ben brei ©öl)nen auöbrü(fU($ berid^tet, ba&

fie gleid^ geliebt würben^ weil fie bem Später gleid^

ge^orfam waren. S)er fittlid^e aSert^, bie gute unb

ge^orfame J@efinnung ifl nid^t von bem Seft^e bed

älinges abl^ängig^ fonbern umgele^rt. Dl^ne ben
•

Sting, burd^ eigene S^fld^tigfeit l^at ftd^ ber SBOr^
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bet @ö^ne Ue größte £iebe ht& Saterft er«

Toorbcn; er foU mit ^ilfc bcö S^^ingö, im jUDer^

ft^tlul^en ®lauben an beffen Sxaft, bie Siebe @otte6

unb bcr 3)hnfd^cn gcroinncn: bicfer äuoerfic^tlid)e

®(aube ifl ttic^t von ber Straft beft äüngeft abl^&itgtg^

fonbcm umgefc^rt ; er rairb Don innen l^erauö bem

Seftfte beft ätinged ^iiqugefüst, er mdt bie Jtraft

nnb bebingt beren äBirtfamfeit^ er erfd^eint ate bie

O^ortnrirlmtg jened HnMi^en ®el^orfamd, ber bem

ä3efi^ nnb ber (Srbfd^aft bed 3un)eld norandging.

So tmD eft unfere tiefftnnige f^abel. ©el^orfant

unb @laube finb nid^t bie SRitgift beö äiinged,

fonbem bie S^ugenbcn I)ingebenber ©efinnung, bie

man betl^ötigen mu^, um ben äiing erben unb

feine Kraft nü^en ju fönnen.

2>iefe Sebingungen (emit ber SRid^ter. @r nnO

ben ©treit um ben Sefi^ beö ed^ten Siingeö fd^lid^iten

burd^ bie ^robe feiner jtraft:

3di (die ia, bet xtägU tting

SBeft^t bie aßtmbftfvaft. Beliebt gu mad^en,

SBor (Sott unb 'iü^enid^cn anQcne'^m. mufe

<Sntfd^eiben. ^enn bie folfd^en äiitige toerben

So4 bad nif|t {önneiii — 9hm, lom iie^ iloei

fßmt cs^ am meiften? — VUd^, fagt an! 3bv fd^loetgt?

%\e Glinge toitlen nux auxüct? unb nid^t
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9iad& au|cn? 3cbet liebt ftd^ felbei nur

%m meifieki? ^ O fo feib ilftt alte tvei

MvPQfne Settfidet! (inte fftin^t
.

Giiib atte btei nid^t ec^t.

&er ift bie negatipe ^itfci^eibung, wie fie ni^t

anbcrö ausfallen fann. 3)ic Siebe ber ©ö^ne

i^rem SSater ift in grimmigen Srubei^nrifl entartet,

bie S^ugcnben beö finblid^en ©e^orfamö imb ©lau?

benft finb audgeldfd^t, unb ol^ne biefe Slugenben ift

fein SWing t>ex ed^te. ^an fönnte cinroenben, bafe

gerabe ber Ste^tdftreit ber Srüber wiber tmfere

3luffaffun9 jeuge: jeber ber brei ©ö^ne füi^re feine

®a4i^e in ber feften Uebei^eugung , ben regten ^

Sling geerbt in ^abm, einer (lat i^n, in biefem

einen bmme p bem factifd^en 8efl| jene 3ut)ers

fid^t, n>eld^e bie ftraft bed ©teinö wirtfam unb bo«

bur^ ben 9ttng erlennbar ma^e; tro^bem bleibe

er unertennbar im äSBiberftreit mit ben @runb«

t)orau«fetungen unferer ^abel, bie alfo, abfid^tlid)

aber unabfU^ttid^, bo^ in einem ätöt^fel enbe. S)er

©inrourf ift falfd^, roeil er bie Sorbebingu ngen, bie

)itr SSirtfamteit beft 9tingeö ecftrberlid^ finb, ni^t

•wol^l erwogen ^at. 3l\6)i ber factifd^e Sefife maä)t

ben (Sxbm, fonbem ber red^tUd^e, bebingt burdj^
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bie 2icbe bcd SJatcrö, bic bcn bcftcn unb toürbiöfien

bar ©öl^ne enoöl^lt unb }um Svben einfefet. SHefe

aSebingung ift bei feinem uor^anben, ber SSater

felbfl ^at fte audgeldfd^t^ feine brei @d^ne looten

gleid^ gel)or)ani, gteid^ roürbig, gleid^ geliebt; feiner

ifi bet Uebfte^ feinet ber beomrjugte Srbe. 9hm

maä)t auc^ ber 93efi^^ gleic^oiel ob factifd^ ober

ted^tlici^, nod^ nid^t ben ©tauben an bie firoft

bed äiingeg. Dl^ne bie ©etoigl^eit beö äSefi^ed ift

biefer ®(aube ni<l^t ntöglid^, aber mit bem' 9eP^

ift er nod^ {einedn)egö gegeben. Unfere @r}ä^'

lang forbert bie 3wt)erfid^t in bie Äraft beS SHingeö

auöbrüdlid^ olö eine Sebingung, bie ber Srbfd^aft

l^injugefügt werben mu^. 3n bem gegebenen %a\l

ift biefe Sebingung oemi(|tet^ fte ift audgeUfd^

hiixä) ben Sruberjmift; roä^renb man bie eigenen

Scüber grimmig verfolgt unb feber bem anberen

aiü ^errdt^er gilt^ aU 3i^M4)^^^^ ^oxm^ unb

bet Stad^gier : unter foU^en jtaindjeid^en lann man

unmdglid^ mit B^^^^f^t glauben, im ä3e)i6 einer

Äraft fein, bie vor ®att unb SRenfd^cn anges

nel^m mad^t. älU^ äJebingungen finb jerftört, bie

gemög unferer ^abel bie Äraft beö ©teinö in'

fegenftteid^e äBirlfamleit bringen; ber 3#<^nb i%
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wie i^n ber SHd^ter fennjeid^net: ,,bie 9tinge toitlen

nur )urüä unb nid^t nad^ au^enl'^

SRur eineö bleibt bem SRid^tcr übrig, S)ie

fd^led^tm Srttber, bie fU^ gegenfeitig anfeinben unb

t)erflagen, raaren gute ©öljue. ^l^re SRinge finb

bie uri)ioeifel^aften B^gniffe gleid^er oöterttd^er

Siebe, bie Selol^niuigen gleid^en finblid)en ©el^or?

fameft. S)iefer ®el^orfam roeätt bie 3uoerfi#t unb

bad ääettrauen auf bie Hraft beiä Däterlid^en 9iingei^.

Setmag ber ®(au6e bie ftraft }u entbinben, . fo

lonn er ü^r aud^ }u ^ilfe fornmen unb oon fid!^

cM burd^ fanftmüt^ige unb friebfertige, burd^

menfd^enfreunblid^e unb gottergebene @efinnung bie

Siebe ©otteö unb ber 3Kenfd)eu erroerben: baö ift

bie pofitioe @ntfd^eibung, bie ber Stid^ter nid^t ate

Sentenj, fouberu aU 9iat^ au^fpri(^t:

90lein 9lat^ ift ahn be«: i^t nt^mi

Baäft toBUig, ta»ie fie liegt, ^at ton

(£ud§ ieber feinen 9ltng Don feinem Skatet,

®o glaube jebet fielet feinen tRing

2)en ed^ten. — W^liäi, bafe ber fQaitt nun

2>ie 2;))tannet bcd (Sinen Sttngd nid^t Ungev

3n feinem |)aufe bulben toollen! — Unb geloifi,

er eud) alle brci geliebt unb gleid^

(beliebt, inbem et ^toei nid^t btucfen mögen,

Att« 9 griffe «. (S. Seffliit. IL 5
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Um einen )u begätiftigen. — SBol^to!

(SS eifiee iebev feinet uttBeflod^nen,

9on 9)o¥ttTtl^eiIen freien Siel&e na^!

68 ftrebc t)on euc^ jeber um bic SÖcttc,

: ^ie Ataft be^ 6tein§ in feinem 9ting an %a%

3tt lefien I Aomme biefet ^aft mit Sanfimittl^r

9lit IftevsUdlev Sevivaalid^ieii, mit äßol^ttlftittt,

9Rtt innt^fieK iStgebenl^it in <Kott

3u €>ülf

!

S)a« aSerl^ältnife fc^rt fid^ utn. 6« ift nid^t

me\)x ber @tein, ber bie fttaft Dor @ott unb

SKcnf^eii angenehm machen befifet unb ju ©unften

bed gläubigen ^efi^eiiö audübt, fonbent bei: ®laiibe

ift eö, ber biefc Alraft erzeugt unb bem ©tcinc mit^

tl^. Dl^ne biefen Glauben Detliect ber eci^te äting

feine iHraf t unb ift nur nodj alt ; burd) iljn werben

bie uned^ten 9tinge in eii^te oevipanbelt unb mit bet

£raft audgerüftet^ bie £iebe @otted unb ber 3)len{c^en

)u geminnen. ^ie ?^rüd^te biefed ®tau(end reifen

(angjam^ benn fie raac^fen am £ebendbaume ber

SRenfd^l^eit. «ber ber Buftanb ber 9lelfe wirb

lommen^ unb an ben ^^Ud^ten^ bie fie tragen, xoixh

man ben ^ert(; ber Sleügionen unb bie SBirffamfeit

i^rer fträfte ertennen, benn bie S)inge müffen offenbar

werben, um gerichtet ju werben.
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Unh tocnn fic^ bann ber ©teiue Äidftc

^ eitent ittnbedfjtiitbediinbetn duftem:

€0 lab 14 üBn iättfettb tattfenb 3al^¥e

Sie toicberum öor biefen ©tu^l. f)a toitb

ein tueiirer ÜJlonn auf biefem ©tu^le fifeeu

HUi id^, unb {pce^en. (i^elf^t! — @o fagte bei;

S3ef4eibtie SH^tev.

ä(u^ biefe äBorte tonnten röti^fel^aft fd^einen.

lißenu bie ©a($c entidjiebeii werben fann, ift fein

@tteit mel^; loenn bie äBelt jenen B^ftanb religUfer

Sleife unb ©efittung erreicht l)aben mirb, ben unfer

ätid^ter oerlünbet^ bann l^aben bie Parteien omt felbft

aufgehört, fid^ 511 befämpfen. (£§ gibt feine Ätäger

mel|t. äßad foU noci^ ber ätid^ter unb fein ^orurn?

Unb worin foQ jener fünftige ^ic^ter, ber im @runbe

leiner nte^ ift^ loeifer fein ab ber gegenm&rtige^

ber feiner fein xoxü unb nur feinen diat^ ftatt feinei^

Sprud^ö gibt? Sefet, mitten im Streit ber 9leli*

gionen^ ift eine rid^terlid^e @ntf(Reibung ni^lt mbglid^;

nad^ ^^i^t^wf^nben religiöfer ^ortbittung wirb fie

nid^t mel^r noti^menbig fein. S)er 9lid^ter, ben unfere

%abd reben (ä§t, fennt baö Urt^eit beö reiferen

äRonned, ber erfd^einen mrb, mnn bie 3^^^

füHt finb, aber er mil bem Sluöfpruc^e bef[elben
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tHd^t vorgreifen, ba bie 3^it nod^ ntd^t, nod^ lange

nid^t erfüllt ift. 2)arum nennt i^n Sefftng ^ben

befc^eibenen Md^ter". 9Baö roirb ber roeifere

fagen? (St loirb bad SrgebniB auiifpted^en^ ben

3uftanb üerfüuben, ben 3a(;rtQu}enbe einer fegend^

reid^eri äBirifamleit ber äteligionen gQeitigt l^aben.

S)iefe fegeuöreid^e SEBirffamfeit, bem ^lai^)^ beö be«

fd^enen Sttd^tetd gemäg, loarbie Sr)iel^ung bed

^enfd^engefc^led^td, ii(ir ^Rittet ber ererbte

®IauBe, bie geoffenbarten,' poftttDen, nad^ bem ®ange

bed äSötterlebend oerfd^iebenen äteligionen^ oergleid^bar

bem SWng iinb ben SWngen. SMe reife g^rud^t ift

bie (^nfid^t, ba| bie l^eilbringenbe ftraft nid^t bem

9ling ober bem ©lein iniüo^nt, roeber bem TOufter^

ring nod^ feinen Stad^bitbem, fonbem ber @elb{i$

Verleugnung unb junel^mcnbcn Säuterung beö menfd^?

lid^en loerjend ; bajl nid^t ber SHng ober ber @tein^

fonberu nur bie SReiiüjeit beö 3BiIIen§ unb bie aufs

opferungdfreubige Xl^at bie Siebe ®otted unb bet

ä)ienfd^eu oerbient unb ern)trbt. S)ie pofitiven Sie«

ligionen flnb bie bet Serl^ei^ungen, fte forbem,

lebe in i^rer 3lrt unb gemäji il^rer @riie^ungdftufe,

ein geringered ober l^ö^ered 9la§ menfd^tid^et

Läuterung unb @elbftüberu)inbung: (ie oerf))red^en
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bafüt ben bett tAdiä^m ober emigen 2o^n,

bic göttUd^e grämte. 2)aö geläuterte ^erj, bic

ber ftttlicl^en ältbeit unb äBiUenditmioanblimg^

trögt feinen iJol^n in fic^ felbft unb bebarf feineö

anbeten, benn ber tefete 9teft eigennü^iger Selbfl^

liebe ift getilgt. verhält \iä) mit ben religiöfen

8erf)et§ungen, bie in unferer ^abd finnWlbUd^ bur^

bie äiinge verbürgt mxhm, xok in einer anberen

f^abel mit bem ©d^a^ im SBetnBerge, ben ber Sater

ben @dl^nen oerfprad^, wenn fie fleißig fud^en unb

nad^graben würben; fie erfüllen btefe Sebingung .

unb finben ben oerfprod^enen ®d^a|, nid^t ba ober

bort, fonbern in ber guten ßrnte, ber grud^t i^rer

Srbeit. Se^t oerfte^en {te, mad ber Sater unter

bem 8d^a^e gemeint t;at: er woHte quö feinen

@dl^nen nid^t Sd^aftgräber mad^en, fonbern tüd^tige

3lrbeiter.

S)er meifere Stid^ter fagt, mad ber befd^eibene

benft, aber nid^t au^fprid^t^ weil i^n bie ftreitenben

Srüber nid^t Derftel^en mürben; fie foQen nur be«

^er}igen, maö er ü^nen rätl^: oertraut euren .

9tingen aud ber i&anb bed SSaterd! @eib gute

Srüber, wie ü^r gute @öl^ne wäret 1 a)lit bett

Duingen jugleid^ möge ber oäterlid^e @eift unb mit
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i^m bie ma^r^aft btübetlid^e Sefinnung forte(t>eti

bon ®t^ä)Uä)t ©cfd^teii^t. giolgt bcm Sorbilbc

b6ö ißaterdl ^993a^l(utl eft elfte jjeber feinei^ unf

beftod^cneu, üon 33ovurt^eilen freien Siebe

ftcebe Don eu^ jeber um bie SSSette, bie ftcaft

beö Steinö in feinem 3ling an Xag ju legen 1^

SDantt {oitimt bet Xag, ber entl^en toitb^ loai

bie äiinge bebeutcn!

S)et loeifere Stuftet entl^üttt ed utib Ufl baft

@e^eimnig^ er madjit ben 3uftanb offenfunbig^ mxin

bie friebfertigen unb guten Stüber fd^on tftngflteBen^

unb ber fid^ Don ©efd^led^t }u ©efd^led^t immer

tiefer, umfaffenber, fefler entwitfett l^at. tttn tl^n

iu erl^alten, bebarf es ie|t {einer ^inge

meljr, fie finb entbe(;r(id; geworben. 3)ie

DöOige älufUärung ift mit ^berienigen Steini^eit bed

fierjenö gegeben, bie uns bie 2ugenb um i^rer

felbft toiUen }u lieben fällig mad^t''. ,,S)ie Sr^e^ung

tjat il;r 3i^l"- „SBaö erjogen wirb, tuirb }u (Stroad

eQogen^^ S)er befc^eibene ätid^ter tebet aU (St^

^ie^er im ^^orblid auf bie reifenben ^rüd^te; ber

toeifere btttf bad @rge6ni§ ausfpred^en im i^inUid^

auf bie gereiften, benu er fielet ben geläuterten

Sffieltjuftanb tot [xä).
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VII.

Stuö ber einge^enbeu Setrad^tung beö Urfpruugö

itnb ber UmbUbung unferer ißarabet etj^eUt beten

©inn ol^nc alle fünfttid^e deutelet, itnb bcr Sd^cin

etned 9tät^feU vet^fytnnhtt. Bugleid^ finb bamit

fleiüiffe Ginroürfe luibertegt, bie in jüngftev 3^^^

mit me^r ftedR^eit ato @d^atffinn fi<i^ gettenb gemaii^t

unb £ef)iugi9 gabel nid^t bioi« für rätl;)ell[)aft^ fon-

bent für ftnnlod unb ungereimt erltört l^aben, für

ein oeriDorrened (Semifc^ aus @lauben unb S^ei^ti,

Drt^obo^e unb ?freigeifterei, bargeßefft in SMlbem^

bie t^eiU fd^ief unb ^infenb^ t^eite leer unb o^ne

reale Sebcutung feien*). SBenn man ben SRtng

mit ber Uraft, bie burd^ ben Glauben roirft^ für

ein ©i;mbol ber lutl)erifd^en 9iec^tfertit]iino§lel)re,

ben ätid^ter für ben 9tepräfentanten ber fteptifd^en

äuffläruuö, ben ^Nater für ben lieben @ott \)äli

unb über bie 9teaUtät bed @otbfd^miebd ftd^ ben

itopf untjonft }erbric^t^ mufs einem bie ^^arabel

*) ^id^arb Tlai^x: SBcittäge aur iöeutt^eilung @. e.ßcp

fingd. Cä&ien 1880). ®. 4-36.
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confufl erfd^etnen. 9htT Hegt We &ä)nü nid^t im

^i^tex, fonbent im ßrlläter. Unb ber Stunb«

irrt^um beö (enteren bcftel^t barin, bafe er jid^ ein=

bilbet, bet 9ling mit ber fttaft i^abe in unfeter

gabel einen character indelebilis, roaö mit bem

Sinn unb ben äßorten bed S)u^tetd ftteitet.

3Ran f)at Seffing ben SSoriüurf gemad^t, bag

feine UrtldeUe übet bie pofitinen ätetigionen ftd^

toiberfprec^en, bag er iegt in ber äBürbigung ber-

fe(6en ab ein ®egnet bet XufHKning, je^t in ber

äSermerfung ate ein ^ü^rer bed Unglaubens erfd^eiue.

St mar teined non beiben, er mar, mie Berber

treffenb gefügt, {ein ^reibenfer nad^ bem @efd^made

beö 3^ita(ter^, fonbern ein SRcd^tbenfer, ber ben

Stanbpuntt beö, befd^eibenen ätid^terd fe^r mol^t mit

bem bes roeiferen ju oereintgen raupte, ^anbelt

ed fid^ um ben ®ang ber aRenfd^enei^iel^ung, fo

erfennt Seffing ben SBertt; unb bie Sebeutung ber

pofttiDen äieligionen im voUften 9Ra§e ; btidCt er auf

ben 3Beg, ben t>a^ ^JJ^enfc^engefd^Ied^t nod^ vox fid^

^at, fo ertennt er bie 9lot^menbig(eit i^rer ^ort«

bouer unb ben religiöfen ^eltmäd^ten gegenüber

Me D^nmad^t einer menfd^enunlunbigen äCufOArerei

;

auft bem Sefid^t^untt bed l^öd^iften erfd^einen
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He i^m ab ou^etebte ^mmten tmb utigfiltig ge«

iporbene SBett^e. äUö etiie^ungömittel finb fie

iurt|ioenbig iinb hettä)tx%t, alft gefd^td^tUd^e SoRd«

tettgionen ^gleid^ toa^r unb gleid^ falfd^'^ ald Snt:'

loUKungdftufen Don meberem unb l^öl^erem SBal^rl^eiMff

gel^att, ald blod äuleclict^e @laubendformen toert^loö.

S)iefc ainfd^auungcn (jdiigen genau jufammeu unb hiU

ben nur oerf<i^iebene Seiten einer unb becfe(ben äSa^rT«

l^eit. Um i^re t^armonifd^e XJereintgung in einem ß^l)a=

tattev bai^uftetten^ bid^tete £effin0 Xotl^an ben äBeifen.

IDiefeö ©ebid^t foUte feine ©d^ufefd^rift für bie oers
j

nünftigen Sete^ret @otte0 fein. ^9Benn man faflen

wxx'o, biefed @tüd le^re, bag ed nid^t erft von

gefietn l^er unter aEerlel SoK Seute gegeben^ bie

fid^ über alle gepffenbarte 9leligion hinweggefegt

l^en unb bod^ gute Seute gemefen wären; wenn

man hinzufügen wirb/ bag gan} fid^tbar meine älb^»

ftd^t geroefen fei, bergleid^en ßeute in einem weniger

abfc^eulic^en £id^te ooqufteQen^ ald in weld^em ber

d^riftlic^e ^öbel fie gemeiniglich erblidft, fo werbe

i(h nid^t viel bagegen einjuwenben f^abm/' (&t

Witt bie ©egner ber geoffenbarten SReligion unter

ben Gd^uft fetner SHd^tung nehmen^ ol^ne fetbfi ein

fold^er ®egner ju fein, „^zm beibeö !ann aud^
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ein 3)lcnfd^ lehren unb ^ur Slbfid^t f)abcn rooHcn,

tet md^t id^ geoffenbotte Steligion^ ttU^t jebe gonj

oerroirft". Offenbar batikte Sefftuij au 3ieimani§,

i9on beffen @tonb|mntt 0äit)U(l^er Senoerfimg et

bcn feinigcn aud^ an biefer ©teile unterfd^teben

wtffen iDoilte. @eine Seiol^ung ber pofttioen äteltgiott

ift in i^rer ^rt ebenjo aufrid^tig unb unge^eud^elt^

«to bie Xrt fetner Sentemung offen imb furd^ttoft.

^^Jiic^ ate einen fold^en'' (ber bie geoffeubarten

SleCigimien ni#t oemrirft) ,,$u [teilen, Mn Uf^ nU^t

oerfdalagen genug, boc^ breift genug, mid^ ald einen

fotd^en ntd^t ju ©erfieffen''. S)iefe fel^r d^arafterifHfd^e

unb mit eYngrammatifd^er <Sd^ärfe gefajste (Srflörung

finbet fid^ in bem ©ntiuurf einer nad^getaffenen

SSovrebe jum Statl^an, bie mit ben äBorten fd^lie^t

:

„9lod^ fenne id^ feinen Drt in 3)eutfd^lanb, wo biefed

@tüdf fd^n jieftt aufgefftl^ werben tdnnte. älber

^eil unb &IM hm, wo ei» perft aufgefül^rt mih/'
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ffiaö in ber ^arabel, Me wir fennen gelernt

l^aben, in femfter 3^^f^ erfd^eint: bie äBiebet«

Dereinfgung bcr 3)lenfdSI^ als %x\xä)t i^rer teli-

giftfen Si^ie|ung unb Steife, vM und bie S)i<i^tung

in bcm Umfange einer ^amiüe oergegenroärtigen,

worin fu| geläuterte Gl^arattere ber brei elnanber

feinbtid^en ^Religionen nad^ langer Trennung lu-

fammenfinben* S>al^ ntu§te eine Sefd^id^te er«

funben n>erben, bie eine fold^e äSereinigung von

Sube, e^rifl unb 9htfe(mamt l^erbeifül^rt. ^e
©efd^id^te i|i nad^ Seffingi^ Sritärung ^bie inter-

effante epifobe", bfe er ju ber %ahel 9im ben brei

fingen erfonnen. @o entljiätt bie lefttere nid^t

Digitized by Google



78

bloft bie Sbee ber gefammten SHd^tung, fonbem

aud^ bcn Reim bcn Sefleben^eiten, roeld^c bie

%abei bed @tü(fft int toeiteten @inn audma^en.

S)ie Cäröge ber moralifd^en Rxa\t migt fic^ burd^

bie &xb^t bed 9Biberflattbed, ben fie finbet tmb

befiegt. ^ einer 3^it/ too bie äSelt Dom (Siaubend?

l^ag lebt unb Sößertriege fül^rt um bed ©loubenft

loiUen, tann bie ed^te S)ulbun0, bie lautere, auf

©elbftoerleugung gegrünbete 2Jkn)d^ettItebe am ei^e«

ften, meil am ^ä^mtxfim, ttVKoU »»erben, unb {te

Toirb gerabe in fold^cn Seiten in einzelnen

feltene)! (E^arolteren erjieugen. trifft fid^ borum

gut, bag ben Sd^oupla^ unferer @efd^id^te bie

ftteuj^üge bitben, unb jn^ar in einem für ben

3u)ed ber S)id^tMng boppelt künftigen ^titpmitt.

ffienn bie (Slaubensleibenfd^aften mit ungemBIMi^^

i^eftigteit angefiHinnt toerben, fo ift ed eine natür-

lid^ unb nie audbtetbenbe g^otge, ba§ fie erfd^Iaffen

unb an bie Stelle ber erregteften Unbulbfamteit

ttBmäljüd^ jene bequeme Dulbung tritt, roeld^e bie

Slaubendoerfd^iebeni^eUen anfangt ^u neutrattfireh.

3lud^ biefer gegenüber i)at fid^ bie ed^te 3)ulbung

)u eqnniben. Um bie nierten ilrei^ugft

gibt es fd^on einige bebeutfame ^tiä^en, bag mit ben

»
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abnehmen unb bie Untei:fd^iebe ber äleligioneii in

einigen %ä1lm leuttt ntel^r ein entfd^eibenbc« &miä)t

^aben. @in £empler gel^ )u ®alabin über, ein

d^riftlid^er ftönig fd^lägt einen aRufelmann, ber ein

^tter bed @uband ifl, )üm äUtter, felbft eine

SSerfd^iüägerunö ift im ^2i^erfe jmfd^en ©alabin unb

SfKd^avb 2ön)enl^ei9. @d ifit bie in toetd^ auf

bei: moljainmebanifdjen unb jübifdjeu ©eite bie Sit.

bung fo ^od^ ftel^t bai i^tt ^f^üo^f^m bie Sel^ter

ber d^riftUd^en £^eo(ogen in ^üdffid^t bed älriftoteled

werben Umm unb bie d^riftlid^e SSitbung fel^r bolb

biefem @influf[e nad^gibt unb ge^ord^t.

Ueber^aupt bttben unb erzeugen bie jtreu^^itge

eine gro$e Mfid in ber @laubendperfaffung ber

d^riftlid^en SBelt. ©ie roirlen auf bie reßgtdfen

Seibenfd^aften en^ünbenb, abftumpfenb , reinigenb.

^iiuptiüirfctng ftel)t tnit i()reni ^auptmotio

in einem fe^r bemertbaren äBiberftreit. älud finn«

lid^er ©laubenöfel^nfud^t fiub fie ^eroorgegangen,

unb nod^bem fie biefe @ebnfud^ gefUIIt, mujlten

fie in einer jener großen unb frud^tbaren (&nU

tftufd^ungen enben, bie man nie )u tl^euer edauft,

weil fie und innerlid^ bereid^em. S)er @egenfaft
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felftfl }mlf<|en ber @el^u#t jenes S^aüm unb

i^rer SrfüUung lägt fid^ mit einem einfad^en SBorte

etleitd^ten: nmA bie ftteu^fal^rer gefud^t f)ahen, um

ed }u erobern^ mx bad ®tat> &l^rifti, unb mad

fie gefunben, erobert unb mieber mlmren l^aben,
*

voax — ein @rabl Sie l^aben bie (Sntbedung

gemad^t, bag bad ®tcib leer ift, unb fo mugte ftd^

burd^ bie Srfal^rung biefer 3^iten von neuem in

ber d^riftlidjcit 22BeIt bos SBort vom ©amariter^

brunnen erfüllen: „&ott ift ein (Seift unb bie il^n

anbeten, müffcn if)n im ©eift imb in ber 2Bal^rl)eit

anbeten/' SRan tann oon biefer großen Xragdbie

fagcn, baft fie bie ©laubcnöleibenfd^aften burd^ bie

l^dd^^ Erregung }ug(eid^ gereinigt l^obe unb in

biefem @inn, um einen Sludbrud^ bes älriftoteleö ju

braud^en^ eine mirHid^e ftatl^arftd erzeugte.

S)urd^ feine Duelle felbft fanb fid^ ^effing l^in«

gemiefen auf bie S^xt unb ^erfon Salabinft^ ber

gegen bad ßnbe bed ^ipölften 3<il^r]^unbertd, in ben

Sauren 1187—1193, .^err üon Qerufalcm war.

Uebrigenö ift bad @tüd in äJetreff ber Beitoeriiicilt:^

niffe fcineöroegö ^iftorifd^ unb miü eö nid^t fein;

bie d^ronologifd^en äBiberfincüd^e^ bie barin vou

fommen unb bie £effing }u Denneiben gar nid^t bie
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lung genau beftimmen*).

'

S)ie gamiUeu9efd;id)te, bie Seffing §u ber ^abet

t)on ben btei Süngen erftnbet, fpielt in bem ^aufe

galabin^ felbft. 6in jüngerer Öruber beö ©ultans,

mit 9lamen älffab, l^at vox ^a^xen feine ^amilie

unb feinen ©tauben uerlaffen; am Siebe §u einer

Sl^tifiin ift er felbft l^eimlid^ ß^rift geworben unb

^)at in 2)eut{4)lanb , bem äJatertanbe feiner ?5^rQU,

unter bem 9lamen äBolf von f^ned einige Solare

gelebt. 2)ag rau^e Ülima vertreibt i^tt unb betbe

leieren in bad ÜRorgenlanb jurüd; älffab nimmt

«) 5Da9 etfidf fe^t t>0¥ait9, ha% ber SßoffenfHlIflanb

3toif(3^en ©alobin unb ^tid^atb Sbtüenfierj bot Jlut^em ab=

gelaufen ift, bann toürbe bie ^anblung gegen @nbe beS

Sa^xti 1192 ftattfinben ; aUx au biefev 3eit toax Wl^P
tCitfittfl bon gfrattfeet^ nid^t inel^v in $aUfUtta antoefenb,

.toaS tta^ bem Sttefe beS ^aitiatd^n bet gfaU fein ntüfite.

2)iefe3 2)atum pa^i nur auf ba§ Dortjerge^enbe 3>o^t. 5lu(^

muß Taja offenbat öiel langete 3fit iw^ €>öuje ^JiatljanS

gelebt l^aben, ald na^ ben 3^i^<^ngaben bed Btüdi

beregnen I&gt ; no4 biefen loürbe fie erfl 1189 na^ $al&flina

nnb ta»ol^l etfl bem SÜobe il^ted Cannes, bet mit J^aifet

Qftiebtic^ etttinft, nlfo um bie Witte be^ 3^^^^^ 1190, in

ba§ ^an^ 5Zatf)an§ gefommen fein.

ITtttio griffet, <». (i. Sefflng. U. 6
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Ott ben 5tftttt|)fen ber d^rifttid^cn Slttter S^^cit, üer»

ti^eibigt mit i^nen @a}a unb fäQt bei ^calon.

6r l^at in ®eutf(j^(anb einen ©ol^n jurütfgetaffen,

ben fein mütterlid^er C^eim (Sonrab von ©taufen^

ein ^empel^err, er§ief)t, unb in ^aläftina eine

%o^Ux, bie er nad^ bem £obe feiner ^rau einem

feiner oertrauteften j^reunbe übevijibt, eben bamafe,

ald er ftd^ nad^ &a%a loerfen mujste^ unb bie nad^

bem Sobe iljreö '^ateriä biefeni greunbe alö ^fleges

finb juradbletbt. SMefer g^reunb Xffobd, biefer

^flegeoater 3tec^ad ifl ber 2iube 9lat^an in ^eru-

falem. ©o wad^fen bic ©efd^roifter fem oon ein«

anber auf^ ber ääruber in S)eutfd^lanb bei einem

^empell^erm, bie ©(^roejier in 3iiu)a[em bei einem

Stuben. ä3eibe mffen nid^tö von einanber^ nic^td

von iljrer 2l6funft. ber ^erfon Slflabs freujen

fid^ fd^on bie brei 9teligionen: er ifl 3Kufetmann

von ©eburt unb G^rift burd^ Öetel^rung, ber trüber

©alabind^ ber 9Rann einer S^riftin, ber ^reunb

eineö ^uben. 3)ie ©efd^roifter jufammenjufüfiren

unb mit ©dabin unb 9lati)an ju einer ^^amilie

{u Dereinigen^ ift bas ^id, worauf £effing bie von

il^m erfunbene @efd^td^te anlegt. (Sr Wst ben

trüber aU Tempelherrn nad^ $alä[üna {ommen^
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gegen Solabin färnpfen, gefangen unb in bem älugen?

Mid üor feiner fiinrid^tung üou bem ©ultan be«

gnabigt toerben^ loeil biefen in ben @efi(i^tö}ügen

bes Tempelherrn eine plöt^id^ entbedte 2let)nli(^feit

mit bem tierlorenen S9ruber ergreift unb rü^rt..

®n 3"ff^tt fül;rt ben T'empeUjerrn üorbei, atö

ätatl^and Saud in ^euer fielet unb 9ted^a fd^on in

ber äugerften ©efaJir ju uerbreuneu jdjiuebt. ®er

3;emY>e(l^err rettet bad 9R&bd^en, aber aQen Sitten^

i^ren S)an{ fid^ gefalien la)fen^ bleibt er t^er^^

fd^Idffen unb l^art weifl er {ebed Snftnnen biefer

älrt jurücf. Seine Siubenperad^tuug i[t ebenjo cat-

fd^teben aü feine 3^obedDerod^tung. ^od^ n>ie er

enblid^, mn ä^latl^an geioonnen, bas ^iäbd^en fie^t^

baö er gerettet, fo entjünbet ber erfte 3lnbtid in

feinem ioerjen eine uniuiberftei^tid^e fieibenfd^aft für

SRec^a. ©iueii IHugenbttcf fönnte man fiird;ten, bag

fid^ ie^t ber Sempier unb bie 3übin in @cene

fe|en. 5l6er :3iat(;an (;at fd;on biefelbe ^2le()nlid)feit

entbedft^ meldte ben @ultan betroffen gemad^t l^ot;

er al^nt ben 3wttiin»i*^»l)ang, üorfid;tig le^nt er bie

ungeftüme Semerbung bed S^empell^errn ab, forg«

fältig forfc^t er feiner Slbfunft nac^, unb es gelingt

feiner 9efonnenl;eit, ben ftnoten glüdflid^ ju löfen.
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S)ic« ifl in (urjcn ^ü^en tne ®cfc^id^tc, bte

^efting für feinen ^wed tiha^i l)at, unb bie fid^

nid^t ol^ne TOangel in bie ^orm einer bramatifc£)en

ioanblung bringen lieg. äBeld^er Unterfd^ieb in

biefer 9lÜ(ffid^t ^raifd^en ber Gmilia ©alotti unb

älat^an bem ääeifenl Mit ftraff ift bort ber bra^

inatifd^e graben tjefpannt, unc fidler unb unaufs

l^altfam verläuft ber natürlid^e j^lug ber Segeben«

l)eiten, wie ift jeber 3^9 woljrljaft bramatifd) 1110=

tbirti S)agegen ^let^ mt lofe unb tünftlid^ finb

bie einzelnen gäben üertiuipft, bie fid^ in baö

©eroebe ber ^anbtung oerfd^lingen ! S)ie Segeben«

Reiten Rängen mit ben S^aratteren nic^t immer

genau unb unter einanber oft nur epifobifd^ ju«

fammen.

®5 gibt für ben bramatifd^en S)id^ter fmn
üroad, bad «weniger d^aratteriftifdj^ ift, ate bie Slel^m

Kid^feit §n)eier ©efidjter, bie burd; feine 2lrt ber

^anblung, burd^ fein poetifd^ed äRittel einleud^tenb

9eniad)t werben fann. ®icö ww^tc ber '^erfaffer

bed äaotoon fel^r lool^t. Unb bod^ benu|t er biefed

3)!otio in feinem ^iat(;an jiüeimal, nid;t aU ein

beiläufiges, fonbem aü An wirtfamed unb ent«

fci^eibenbes ä)ioment. Sin @liidt, bag ber XempeU
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(;err feinem aSater fo äiintid^ fiel)t! ©in &U\d,

ber SuUan no^ im (e|ten Sugenblid biefe

^e^nlid^feit erfeunt^ jonft mx ber £empel^err oer^

toten tinb 9ted^a loftte Derbrannt! 6in ®VM, bag

3tat^an bei 3^it^>i biefelbe 3let)nlid(){eit entbedt^

fonft f)ätte ni<i^ Mo« ber 3^mpltt bie Sübin, fon«

bem bec Sruber bie @c^n)e|ter frifd^ioeg }um äBeibe

genommen! ©o l^angt an ben ©eftd^töjügen bed

Sempet^ertn juleftt bie ganje ©efd^id^te; fo ober»

fläd^M; im budjftäblic^en ©inne beS SBorteö bürfen

btamotifd^e äRotioe nici^t fein. S)iefet 3uf<^^niens

^ang simfctjen ber ©endjtöbilbuiuj beö S^empell;errn,

ber SSegnabigung @alabind^ ber älettung 9te(|ad

ift 9en)if3 |el)r geeignet, um Ijier eine 9teil;e natür?

ti(i^er S^egeben^eiten im £i(|te einer wunberboren

f^ügung erjd;einen 5U (äffen unb barin bie )Bege

ber gbttlifi^en 93orfel^ung }u bewunbem ; nur f<i^abe^

bag bie &unft beiä bramatifd^en S)id^terg in ber

Verfettung ber SBegebenl^eiten , bie fie bllbet, nid^t

b^nfelbeu Glauben beanfprud^eu barf^ aU bie '^or-

fe^ung ®otted.

ääöre Ä^effingd äiat^an nichts als ein {Jamilien::

brama, lüärc biefe ^amiliengefd^id^te bie ^auptfad^e

ber S)id^tung, fo wäre bie Compofition an me^r
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ato einer ©tette Dcrfc^lt. aber bie ©efd^id^te ift

l^ier nur Miiiü, ml^c& Reifing im S)ienfte feiner

3fbee braud^t unb. biefer gemä^ be^ianbelt, auf bte

@efal^r ^n, bajs felbft mberfprec^enbe 5um

SSorfd^efn lommen. voiU mx6) an einem Seis

fpiele beuttic^ mad^en. gür bie 2ibee bed Bt&d^

unb bie (Siitiuicfliiug ber ^ijaxdtcxc, mmtnüiä} für

bie bed ^^auptd^rafterd finb unter anbem Bügen

jwei burd;auö erforbertid^: ber ©ngelölaube ^iei^ad

unb bie ©ij^roff^eit^ loomit ber S^empelljierr bie

3ilbin jurüdroeift. 5l6er wie fott xä) biefe beibeii

3ü0e mit einanber Dereinigen? 3^ laffe mir

ben @ngelgiaubeu ^e($as gefallen, menn ber Xem«

pell^err, ber fie rettet, plöfttid^ erfd^eint unb plöfe«

lid^ Derfd^winbet. Sbei: er tommt n)ieber; 9ied^a

fielet ifin eine S^ittang täglid^ unter ben $a(men

beö @rabed, fie erfährt, mie fd^nöbe er i^re S3otiu

mel^r atö einmal bel^anbelt, unb nun möd^te ed

fd^wer unb me^r ate ©d^toärmerei fein, nad^ fold^en

83en)eifen ber ^Dlenfd^lidjfeit ben weisen IRantel noc^

für einen f^ittid^ }u Italien ! S)iefe beiben 3^8^

ftie^en nid^t uou felbft auö ber ®efd^id£)te, fonbern

loerben in bie (entere eingefül^rt, toeil bie 3bee fie

forbert. D^atl^au foU ^iec^as ^unberglauben be«
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ri^tigcn imb läutern; baö reügiöö erjielienbe ©e*

jpt&ä^, bad biefen Stoed emtd^t^ ift für bie 2)at«

fteUung beiber S^arattere bur^aug bebeutfam unb

für bie 3bee ber 2)id^tung but^oud unent6el^rtt<$.

Unb eben fo unentbel^rlid^ finb barin iene bele^renben

unb ergreifenben SBorte 3lQÜ)am, bie Sled^a auf

i^re eigene fo n)unberbar gefügte äiettung i^in^

loeifen

:

eine ßinte,

@in 33ug, ein SBinfcI, eine Salt', ein 9Jlal,

@in 9li(iitä, auf ciiie^ toilben ©uropäetS

<fi(efii|t: — ttttb btt cntlommfl bem Qfeu'v, in^fient

^ad tofit* lein SBunbev, tounbevfü^t'geS ä^olt?

S)arum mußte ber 3^tf<^wi^^"^<^i^9 ber SBcgeben«

l^eiten^ aud bem 9te(i^ad ätettung l^eroorgel^t^ lotfer

genug gefügt fein, bamit bie göttUd^e 3Sorfe(;ung

burd^f<]^eine. Seffing brandete ein fotd^ed äBunber

für ben religiöfeu ^md feiner ^id^tung^ um eö

in jlenem ©efpräd^ fo nnrlfam venoertl^en; aber

id^ glaube fd^n)erUd^, ba§ er ed in feiner S)rama'

turgie empfol)Ien f)a6en toflrbe.

©oUte id^ bie S^araftere bed Stfidb lebigUd^

nad^ i^ren S<^i^blungen beurtl^eiten , fo würbe id^

fragen: wo toar 9lat^and SDienfd^entenntnig unb

Digitized by Google



88

päbagogifd^e äBeiS^eit^ als er bie S)aia }u Sied^as

©cfcKfd^afterltt ntad^te? ttnb wie fotmte ber voelU

tluge ^^^otriard^ beu e^rlid^eu Sonafibes feinem

©pion braud^cn?

9Ud^t bie iQanblung^ {otibern bie ä^ee ift im

SWatl)an bie ^auptfadje; nidjt auö jener, fonberit

aud biefet tootten bie Sl^arattere bed (Stüdd erfläU

fein, jjreilid^ foU im eicjentlidjen ^rama bie ^anbs

(ung ober, tote älriftoteled gefagt ^atte, ber äß^t^ud

bie ^auptfadje ausmadjen. 3tud) war, nne luir

mffen, Seffirig barin gan} einoerftanben mit älri«

ftoteleö; er kante bie SUiängel feiner ©id^tung fe^r .

gut unb (e^eid^nete beö^ali ben Slatl^an nid^t aU

eigentUc^ed S)rama ober ^d^aufpiel, fonbern al&

„m bramatifc^ed @M^t'' unb bie Segebenl^elt ald

^ßpifobe".

II.

|)te teHgiofe ;^atiirimt( ber gfaratteff.

ift k\d)i 5u fef)en, bafe ber ©runbgebante

bed @tadd ben 2)id^ter oitd^ in ber äßa^l unb

SRidjtung feiner ß^araftere beftiiumt l^at, ba^ bie

te^teren aus bem ©efid^tdpunfte jener Sbee, bie in
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ber ^^Narabel üoii bcn ^Hingen außöefprod)cii luar,

i^aä)Ut unb getDücbigt fein loolen. Snbeffen ift

cö nid^t eben fo kxä)i, bie ©ac^e richtig }U fe()eu

unb tiefet ju fäffen, ate fie gemdl^nlui^ DOtgeftedt

toirb. 9Jamentlid^ in sraei fünften ^at man bie

Semeggtünbe, weld^e ben SHci^tet in ber ©eflaltunc;

ber S^arattere geleitet ^aben, burd^ eine }u ober::

fläd^Ud^e unb enge Snfid^t tieninflaltet unb baburd^

falf^e ^^ieinungen über bod Qtud uxbxtittt.

@d tfl feinedn)e9§ ^utreffenb, bag in ben (Sfyaxah

teren unferer SDid^tung bie brei 9teligionen perfoni^

ficirt finb ober fein tooffen: im Station bas

äubentl^um, im ^atriard^en, ber ^a\a, bem

S^cmpel^errn imb bem 5liofterbruber baö CSljviftens

tl^ um, in @alabin, Sittoi^ unb %U^a^ ber ädlc^nt.

©d^ou wegen if)rer Uiiüoüftänbigfeit ftimmt bie

aied^nung nid^t. Sßo bleibt 9ted^a? Unb ält^Kifi

mit feiner SSorliebe für bie ^^Narfen, mit feiner

@e^nfud^t nad^ ben Seigrem am ®anged ift fd^wer«

lid^ ein bem ^<älam gemäßer Sppud. S)aiu forn-

men eine Steü^e anberer innerer ®rünbe, bie id^

fpöter erleud^ten mite, um }u }eigen, mit menig

ßeffxng boran gebod^t l^at, in feinem 9lat|an un«

S^einplare ber brei 9teligionen oorjufü^ren. S)a^
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mit fäUt mx felbft eine ^toeite lanblöufige älnfid^t^

bie mau gegen ben ^ic^tcr gefe^irt unb mit ber

^artnädigleit eined gepflegten äSorurtl^eUd toieber^

l^olt f)Qt, fie ift jener Slnfdjulbigunö ät)nlid^, gegen

xoüd^t £effing einft ben (Earbanud l^atte retten

wollen: eö Ijei^t, er l^abe baö (Ef)riftent()um augen^

fd^einH(i^ l^erabgewürbigt ^ ba ber befite Sl^aratter

feines @tü(feg ben lübifc^eu^ ber jc^le4)te[te ben

d^riftlid^en ©tauben vertrete.

2)ie ^(larattere im ätat^an tinb religiös motipirt^

ober md)t fo, baß fie mä) jener feid^ten, perfe^Iten

unb pöEig unpoetifd^en äluffaffung bie brei ^^ormen

beömonotl)eiftifd^enö(aubenöunbberen®djattirungen

in einer bem S^riftent^um feinblid^en älbfici^t eiem^

pUficiren, fonbern fo, ba§ fie baö 2öefen ber SHeligion,

bie menfd^lid^e 9latur berfelben in il^rem wallen

Xudbrud^ wie in ben 3ügen, bie fie entftellen unb

trüben^ veridrpem foKen. äSie bie platonifci^en

Urbitber in ber ©innenweit, fo wirb baö SBefen

ber Stetigion in ber gefd^iii^tlid^en 3Renf^enn)e(t,

in ber @rfd^einung ber ä^oUsreligionen , in bem

bunten ©toff menfd;Iid^er9ilbungö5 unb ßrjietjiingös

iuftänbe in utannid^faltigfter ^eife getrübt, ia bers

geftalt ©erbunfett, bafe oft nur bie äufeeren 3ßi4)^n
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flbrig bleiben: ber 9Ung am %inqet ote 2:altoman

unb @d^auftüd^ über beffeu @eltung man ftreitet.

@6 l^anbelt ft($ um ben Unterfd^ieb ^mfd^en e($tem

unb mt^tm Stauben, ääefen unb @(^ein, äteligion

itnb Sting: bad 2:i^ema ber ^Orabet i{l mtd| baft

S^ema bec S^araftere im ä^iati^an, ber @<i^lü{fel su

il^rcm SSerftänbni^.

S)ad ^nn^eid^en bed ed^ten Staubend ift bie

ßSttteruuö, bic ©clbftocrleugnung, bie Ueberrainbung

ber ©elbfkfud^t, bie S^efreiuns vm ben SSegierben

unb ber 3BeIt, bie fie nä^)xt ^aö ^eniijeit^en beS

uned^ten Glaubend ift baö @^gentl^eit ober ber

^iangel biefer Säuterung: bie t)öttige, baare ober

bie nur }um 2:^eil übenounbene, §um SCI^eU nod^

ungetilgte ©etbftfud^t. Läuterung ift Umbilbung,

arbeit, fttttid^e Sßiebergeburt. Sßeil bad Siel er^

fttebt, erarbeitet, errungen fein toiü, fe^en xoix bie

SRenfd^en nur auf bem SBege bal^in, bie einen bem

3iete näi|)er, bie anberen ferner, ie nad^^bem bie

SRad^t ber nod^ ungeläuterten unb wiberftrcbenben

Elemente i^rer Statur fie feffett unb iutiXdf^äU.

S)al^er bie mannid^fad^en S^rübungen unb ©nt«

fteKungen, bie bod äBefen ber Steligion in ber

SDJenfd^eniüelt not^raenbig erfährt. S)er ed^te unb
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une^te @laube^ jener in feiner l^öd^ften Snttoidlung^

bicfer in feiner niebrigften ©eftalt, bitben ben ftufeer«

fien ®egenfa|, il^re Cl^araftere jtnb am loeiteften

von einanber entfernt; basimfc^en (ienen bie SÖlifc^^

ungen beiber^ bie ftd^ nad^ bem Si^iei^ungdgange

ber äteligionen unb ^ßölkx, md) ber Statur uub

®emüt^dart ber gnbimbuen in einer 9teil^e von

S^arafteren abftufen. @ö gibt einen Stufengang

religiöfer ®e{tttung unb S^aratterlftuterung in ben

ßinjelnen, me ed einen @tufengang ber Sieligionen

in ber ©rjie^ung beß Sölenfd^engefd^ted^tö gibt, unb

t& ift fe^r too^l möglid^^ ba| ber ginjelne burd^

fein eigenfteö Streben unb feine perföuti^en ©(^i&

fale über bie ©i^ranlen feiner SSoltdreligion empor«

fteigt unb alö 3JJeufd; Ijöijer fte^t, bcnn ate @enoffe

feined äSoUd. D^ne fold^e ätudnal^men^ fold^e vtm

©ängelbanb ber ©efammter^ieljung unabt)üngige

^ortfd^ritte Git^elner mftre bie Sntnridlung beft

©anjen nid^t möglic^. Seffing ^atte biefen ^unft

auc^ in feiner @r^iel^ung bed SRenfd^ngefd^ted^td

m^i im ^uge gefaxt, ^ier geigte er uni^ bie

Sieligion im Stufengange ber 3Wenfd^{)eit, in feinem

Siat^an }eigt er fie in einer Stufenleiter oon

Cl^aralteren ^ bie oon ben geoffenbarten Steligionen
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erlogen finb^ ben ®laubend{rieg um bie äBeltl^etrs

fd^aft vox |ic^. feigen unb in i^rer eigenen ©emütl^fls

(ixt, in bem^ wad fie ftnb ober nid^t ftnb^ ben Stufen^

gang ber ©laubensläuterung barfteUen.

m.

3n biefem bramatifdjen ©emälbe religiöfer

4if)axaÜm barf aud^ bad DöEige ©egentl^eU ber

cd^ten SWelicjion nid)t fef)Ien, fie tritt hiixä) il^ren

4£ontraft in bad beutlid^fite fiid^t^ bie äBal^r|ieit er^

l)eüt aus il;rem ©egent^eit, benn fie ift „index

sui et falsi''. Unfere 3)id^tung brandet einen

©l^aralter, ber ol^ne jebe 6pur ber ©laubenöinnifls

feit nur bie duneren @laubendfomten ^ur @d^au

trägt, ^ier l^errfc^t ftatt ber Selbftoerleugnung bie

©elbftfud^t mit allen il^en metttid^en ©elüflen^ ber

Glaube bient i^r ate ääerfseug unb ^utter^ ftatt

fie 5u Derjel^ren, mu^ er nielmel^r ben Stoff l^er?

geben^ ber fie füllt unb aufblö^t^ auf bag Ueppigfte

gebeitjen unb wuchern lä^t: roir fef)en ben ©Uubeuös

egoidmud nor und in feinem S)ün{el unb ^od^«

]nut(;. @s gibt eine art fd^nöbefter ©elbftfud^t.
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bie ben äußeren 6d;eiu ber ^Heligion annimmt mit

bem DoIIen S9enmgtfetn ber SRadle: ic^ meine bie

teligiöfe ^eud^elei^ bie fic^ im £artüff e oerförpert.

5Der S^artüffe lenht Ti^ fetbft, er weiS, baß er

l^eud^elt^ er tl^ut ed mit äiefle^on^ mit mo^Ulber«

legtet, raffinirter Slbfti^t, er trägt bie Sleligion ate

Saroe, bie er biömeilen abnimmt^ um freier

atl^men: barum fann er entlarüt roerbeu. 3ft bie

freinAdige ©d^led^tigteit beffer aU bie unfreimiUige^

fo gibt e« eine Sorte ^eud;etet, bie nod; unter

bem ä^artüffe ift: mentt fid^ ber Sgoift in aKem

©ruft für einen 3Jknn ©otteö t;äit unb feine S^ede

für bie gDttmol^lgeföKigen^ menn ber ®laube nid^t

^laü^, fonbern gleid^fam bie ^an^er^aut ift^

morin ber (Sgoidmud vok in einer O^eftung mo\)nt,

fic^er^ be^agiid^^ {ugelfeft^ felbft ber @ntlart)ung

unerreid^bar, vor mel($er ber bemühte $eu<$Ier

immer auf ber ^ut unb in ber älngft ifl. ^ier

entftel^t bie ©d)einreligion rote ein natürlid^eö ©e^

todd^d, eine älrt geborener^ naiver ^eud^elei^ ein

©laubenöjuftanb, ber bie Setbfterfenntni^ oöllig

üerbunfelt unb bie fd^Ummfte äirt ber @elbfttöufd^uns

auämad^t. ßeute fold^er SJerfaffung reben nid^t

btod untDoi^^ fie finb eft 9on ber SSBurjel au& unb
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befmben flc^ im 3uft<^nb ber d^¥omf<|en Sflge. ßitt

2^i)puä biefer 2ltt ©taubenöfalfdjljeit uub ^eud^etei

ifl ber ^attiard^ in unfetet S)i^tun0^ beffen

Sorbilb, n)enn überhaupt dou einem folc^en gerebet

toerbett barf, nid^t Soeje in Hamburg, fonbent eine

i^iftorifd^e ^erfon au^ ber 3^it ber Kreu^üge tuar^

ber ^airiard^ ^eraKiud von S^f^^I^^/ berüd^tigt

burd^ eine ^Qe x>on £aftern.

Unfer ^atriard^ ift iQeud^Ier burd^ Statur unb

3üd^tung. Sr ift im gnnerften l^e^loi^ bid )ur

Unmenfd^üd^teit unb tjegen alle ©mpfinbuugen ber

aRenfd^enliebe unb (gro^mutl^ in einem @rabe t)er«

gärtet, ba§ er DoHfommen unfähig ift, fie ju t)er=

fteben ober gar von il^nen ergriffen )u n)erben. @r

lebt unter bem grogmütl^igen 6cl;u^e @alabin§ unb

l^ot bem @uUan gegenüber bie 9Riene ber Unter«

toürfig!eit, aber l^eimlid^ finnt er i|im Serrat^ unb

9Reud^e(morb ; er wet^, bag Satobin bem gefangenen

S^empeli^errn £eben unb greil^eit gefd^enlt, aber

nad^ bed fßatriord^en Slbfid^t foll ber Xempell^err

eben biefe f^ei^eit benu^en, um an @alabin jum

©pion unb aJlörber ju werben. S)enn Subenfitidf

üor SRenfd^en ift nid^t aud^ ^b\jiben\iüä mx &ott.

©r ^ört von einem ß^riftenfinbe, baö ein 3ube auf«
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0e)ogen^ alö ob ed fein £inb wate ; bad ßinb loot

eine SBaife, ber 3ube ift \i)nx ber UebeooHfle 83ater

geioorben ; aber in biefet tül^renben Segebenl^eit fielet

ber ^atriard^ nichts alö einen ©eelenraub, eine

äSerfü^rung }ur ätpoftafie^ eine 9lettung )um einigen

ä3erberben; eg xoäxt in feinen älugen beffer gewejen^

ber S^ibe I)ätte bad Jtinb im Stenb umfontmen

laffen. 2^aub gegen jeben rü^renben 3ug

SReufd^enliebe nnb »armf^erjigfeit, bleibt er bei

feinem @prucl^: /,£^ut nid^td^ ber 3^e n>irb Der«:

brannt!"

S)abei regt fU^ in feiner @eete an^ niii^t oon

fern ein leifeö ®efül)l ber 3Kenfd)Ud&feit, baö er

etwa notl^gebrungen bem ftrengen @efe6 feiner ftir^e

opfern mü^te. (Sö wäre barin bod^ eine 3trt oelbft^

Derteugnung. 9tein^ er fül^It nur feine SKad^t^ feine

Sßürbe, bie i^m luo^l t^ut^ unb ebenfo n)o^[ t^ut

es il^m, 5U Derbammen. (Sr fagt unb mieberl^olt

feinen äSerbammungdfprud^ ungerü^rt^ toie ein Auto-

mat ^ ben nur bad 3:riebmerl ber Jtird^e in 9e«

wegung fegt, unb al& \ol^a möchte ^r erfd^einen,

als fold^er erfd^eint er fid^ felbft: „3Rid^ treibt ber

@ifer @otted lebiglid^. iffiad id^ ju oiel t^u', t^u'

id^ i^m!"
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äBäre er in ber Xf)at biefe^ biiube äBert^eug,

fo uiöd^te bie blinbe Untenoerfung nod^ ein 3cicf;eii

jener Selbftoerleugnung fein^ n^eld^e bie £ird^e grog

gemodjt l^at. 3ion biefer ©elbftDerleut]nunö ift uid;tö

in il^m, loeber von i^rer S)emut^ nod^ oon ii^rem

©tolj. ©eine perfönlic^en ^utereifen finb H)m bie

^auptfa^e^ für biefe ifl er fortwöl^renb beforgt unb

im @tillen auf ber i^iamx mit jeuei: uu^eimlic^etv

fpionirenben 9leugierbe, bie ein conftanter 3^9

pfäffifd^er ^errfd^fud^t ift unb fid^ überhaupt bei

fotd^en (Ef)axattmn einftnbet, weld^e bie ©ud^t f)aben,

)u profitiren. äSer vox allem feinen Stuften bebentt,

fpäbenb, ob nid^t irgenbroo irt^enbioas für i^n ab=

föUt^ ber lümmert fi^l um aües^ fud^t feinen Profit

bei jeber (Gelegenheit unb verlegt fid; barum nott)=

menbig auf bod äludfpüren ber S)inge, bamit er ja

nid^tö üerfäume. (Bä)on bies allein mad^t im n)iber=

lid^en @inne bed äBortd neugierig. 3n ber guten

Stabt Serufatem gefd^ieJit nid;tö, baö biefem ^atri-

ard^en lange verborgen bteibt ; er l^at fogar bie ^b«

iugsptäne bed (Sultans au^fpionirt unb fd^on ba^^

9riefd;en bereit^ bad fie bem ftönige vtm ^antreid^

t)errat^en foU. ^alb oertounbert^ i^alb iconifd^ fagt

ber filoflerbntber

:

4
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34 ^qB* miilt oft getounbett,

Sßte bo4 ein ^etltger, bet fonft fo gan^

3m Gimmel lebt, sugleid) )o unterrid^tet

Üion j^ingen biefet ^elt au fein ^)nah

BUi laffnt {ami. 4Sd muft ü^nt faitev loecbett.

@o l^at er^ me \id) ha £loftet:bruber )e^r be^eic^-

nenb mtftbtüift, bte Sefle ;,ausgegattett'^ too ber

äSater Salabins bie Sd^ö^e ^ütet; )o möd^te er um

jebcn ^rci« tüiffen, tDanim bcr Sultan bcn ^mpeU

^erru begnabigt; unb bie &e\ö)xä)te oom ^^nfteii^

finbe im ^aufc beö Suben ift i()m ein Problem,

bem er tiefer auf bie @pur üu fommen fud^en mug.

6r ija^i ben SuUan, befien ^errfd^aft i^m

natürlid^ fo angenehm nid^t ift, ate bie eined d^rift«

lid^en Äonig^, unb er )ud;t burd^ ^erratt) unb

SDteud^elmorb feine £^errfd^aft (od )u werben. S)ieft

aber ^iubert i^u iüd)t, bei bem ©uUaii v3d^u^ ju

fud^en gegen ben guben, ber ein S^riftenfinb in

feinem, meUeic^t in feinem (Glauben erjogen. @r

nntb bem @uttan teid^t begreif(id^ mad|en, wie nü|s

lic^ bas @lauben für ben @taat, unb mie geföf^r'

lid^ bad ©egent^eil ift. @o gilt il^m ber ®laube

aU ein untertuürfiges 'Mttel ber äRad^t, ein ge«

ftigiged SBerfseug ber öerrfd^fud^t, unb ec felbft
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ift julefet nid)tö als ein foldjer roiHiger S)iener, ber

fi^ ber äRoii^t beugte gleid^mel mUf^et, irie

gefö^tUc^ iperben fönnte, fic^ i^r beugte luenn fie

i^nt no(^ fo vet^aii x% Actum ^at er %e»

^)i^xt, ba| bei £empel^err Salabin gerufen i[t,

fo änbert et ben Son. Unb überaitd <i^arafteriftifd^

ift, xoa^ ^effing fagen lä|t:

D, d! — tocife, ber §crt ^at ÖJnabe fuubcii

93ot ©alobin! — bitte meiner nur

äm beften bei il^m eingeben! fein.

3Kan \u\)t, er würbe friechen, tuenn öer Sultan

m il^tn ftdnbe.

S)iefer ^^atriarc^ ^at nic^t bie minbefte Einlage

}u einem VtMftet. (tt mirb ftd^ too^ ^üten, fid)

jemate preiszugeben, äluc^ feine Unbulbfamfeit unb

fehl ^anattftmud reid^en nur fo meit ald feine ®eI6fis

fu4it. @r fü^U fic^ i^öö^ii e^noürbig unb ^öd^fi

be^agUd^ in feinem ^omp, mie er bal^erfommt t)on

einer ^ranlencommunion; man foUte i^n erft fe^en

nad) ^ofe fic^ erl)eben. Unb luie er fetbft grunbs

)ufrieben ift mit feinem S)afein, fo ift biefer 3^9

ber gelbftäufriebeul)eit in feinem ©efic^te fte(;en gc-

bUeben aid freunblid^ed ®rinfen. ^ fyu iiä^ ben
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@(au6en wolfyl betommen laffen^ unb imt brausen

}u feiner S^arafteriftif eigeutUd; nur bie paar äBorte:

„Der bitfe, rotl^e, freunblid^e ^ätat!''

älber man fud^e fold^e affaxaUm, tote ber ^^a-

ixxax^ einer ifl, nid^t blofi bei ben ^ätateit, wo

bie äludlefe nici^t ttein fein mag^ fonbern überaE

t)a, Tuo aligemeiue 3^^^^/ f^^^*^ retigiöfe ober

po(itif(i^e^ ed feien 3n)^<^^ ©anjen ober einer

gartet, von einzelnen il;rem iüort^eil anöge^

beutet toerben. igier ifl bie Sludmal^t am größten,

unb ber Xppud ift in ben oerfd^iebenften formen

immer berfelbe. SBenn fie bie SKad^t l^aben biefe

£eute^ fo tarn man fidler fein^ ber 3ube wirb

üerbrannt; unb fo lange bie SKad^t beim Salabin

ift^ ben fie l^eimlid^ ^^^f tonn man fidler fein^

ba| fie mit il^rer (Ergebenheit gleid^ bei ber ^anb

ftnb: „'^ä) bitte meiner nur im Seflen bei ü^m

eingeben! ju fein!''

IV,

3n bem ^atriard^en ift ber ©laubenöbünfel unb

0(aubenftegoidmttd blod S)änfel unb Sgoidmuft^
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baax jeber %xi ber grömiuiöfeit unb ©cl6|töcileu9-

nung. »ftte ed tnenfd^enuntunbig )u metnen,
*

bag ber @laubendbünle(, jo bejd^rönft unb unecht

er ift jeber 6effem ^orm unb 9tegung DoDfommen

unfähig {ei. . S)ie ^lenfc^en maxien i^reu @lau^

ben nii^t, Re empfangen if)n mit finblt^em ®es

müt^^ unter bem ©inbrud bed heften unb (^oel-

ftcn, baö if)nen ju J'^eiC werben fann: bie Ue6er=

)eugung, ben beften ®lauben ju l^aben, ift barutn

eine uimnflfürli^ie 3Kitgift ber retigiöfen Grjiefiung.

äluf biefem äBege entfte^t leidet eine @laubengeine

Inlöuut], bie in befangenen unb unerfnt)renen Dtatuven

bid }um ioo(i^mut^ unb S)ünfel fteigt unb fid^ än«

berögldubigen gegenüber gern in bie Sruft wirft.

SHe äteltgion voith wie ein Seft^ angefel^ien, auf

ben man |i4) etioad einbilbet^ mit bem man Staat

mad^t, wie mit einem foftbaten Stinge. 2)ad ifi

o^ne 3>^^if^t ^ine fe^r niebrige älrt religiöfer äül-

bung, aber fxe ift, wenn man bie menfd^lid^e Slotut

bttenU, uid^t burd^aud faljc^, )ie ift nur ftel^^en ge«

blieben in ben erften, unmünbigen ^Infangen reli^

giöfer (Sntwidtung, wo bem Glauben ber ^erftanb

tthb bie Ginfid^t fel)lt: eo ift bie finbifd;e, unminu

bige/ orbinäre ^orm ber ^römmigfeit^ in il^rer
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9lrt ganj \mi)v uiib aufrid^ttg, fic roeife eö roirflid^

itid^t beffer unb ^anbett^ fo gut fie e« oevilel^.

'IBas ()ier bem ^erjen fe^U, ift toeniger ber gute

äBiDe ate jene Sinftd^t, ol^ne mU^e aud^ ber befle

äBiUe unrid^tig unb oerblenbet l^anbeU. @d tft

bte nii)t ber SEBeidl^eit^ fonbem bem 9Bal^n con^

forme i^ebe.

(Sin 2^ppuö bicfcr fef)r geraöfinlid^en uub barum

fe^r oerbreiteten f^orm bed (Staubend ifi in unferer

S)id^tung bieS)a)a. ^^^bfebern finb c^, bie

fte beftbnmen: il^ Siebe }u 9te^a, für bie fte aDeft

}u t^un bereit ift^ fte xoütht beren Sob nid^t über«

lebt l^aben unb bätigt an bem il^r ant)ertrauten Äinbe

mit ader Streue unb |)ingebung; jugleid^ l^ölt fie

feft an bem ©tauben, ben fie roeniger erlebt alö

gelernt l^at: bag nur in ibrer äteligion bie äRenfd^en

felig merben fönnen. 60 tuirb i^re £iebe für äied^a

}ur Sngfl um beren Seelenbeil. 2)ad Sbnflenlünb

ift ate ^ubentinb grog gemorben, unb romn S)ajia

fte nid^t bei Seiten rettet, fo ift fie enrtg oertoren.

2)ie{er @ebanle lägt iijir leine 9tul^e unb bekümmert

bie gute ^^erfon ganj ernftlid^. g^r SRann xoat

ein jtreujfal^er, ber mit Sarbaroffa in baft getobte

£aub fatu unb mit bem ^aifer jugleid^ fein Seben
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. üerlor. ^e^t ift fie Wienerin im Saufe beö Siibcn,

fte empfinbet biefen il^ren gegenwärtigen @tanb

wie ein aJltfeuer^ältnife, in bem fie lebt, unb gefaßt

fiiif in biefer ®nipfinbung:

«Steint ^l^x etloa (bmtOt flc bem ZenpcC^mn),

3dö fü^Ic meinen SBettl^ aU WfHn ntd^t?

3lud) mir toatb'S bor ber SQßiege nid^t gefungctt,

2)a6 id^ nur barum meinem (S^cmal^l

9hi4 9alAfHtta folgen tofivb', um ha

(Sin ^ubenrnftbcj^en er^iel^en/

Sener alleinfeligmad^enbe ©laube, beffeu fie fid^

tül^mt, ift il^r angelernt unb anerzogen mit ben

©itten ber ^eimat^ ; es ift ber @laube, in bem fie

fid^ f)eimifd^ fül^tt, weniger auft innerem SeUhrfni^

ate aus übernommener (Setoo^n^eit, unb es ift von

bem Did^ter roo^l angebra^t, ba^ er bie gute grau

Seimme^ l^aben lägt. Sie ift ber £^inberf(|ule nie

entroad^fen, unb bie Ärone il)rer fpätereu iiebeni^

erfal^rungen reid^t nid^t ff'6^ ald:

2Jlcin lieber ß^gcma^I ein cbler Äned^t

kai\tx Sftiebtici^d ^eer.

2innere (Srlebniffe, meiere ben ®lauben auf bie $robe

fteUen, il^n beftätigen ober läutern, ^at fie feine
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gegilbt ^ ati(^ nu^t bie ^^ö^igfeit fold^eit Stieb«

niffen ; äBelt- unb ^ieiitc^euei;fa^rung ^abeu )ie lüc^t

TotxtMt, ber @iitn für baft Sd^te im 9Renfd^en ifl

iljr uic^t aufgegangen. So ift i^r @laube o^ne alle

Wenftfeenfcnntnif^ i^cbliebcn. ©ic fieF)t nid^t, mli)

ein @e)c^bpf bieje äiec^a in ber ^anb biejed ^^ben

geroorbeii, )ie fielet nur bao C£l)riftenfinb in ber ^anb

eined 2luben.

^11 einem )o(d)cn ©emütl) tonnnt bie 3clbftuers

(eugnung nic^t über bie Sc^ranfen l^inauö^ miö)t

Unoerftanb uub (Sitelfeit if)r fe^en. Viebc luitl

fie Steij^a retten unb fü^It nid^t, ba^ biefer bie

Trennung von ')iaii)an ba& ^erj brid^t. ^uc^ i{l

ed für eine fö gläubige Sbrifün etwa« t)erb&cf)tig,

ba| fie ^ed^a mx beni ^uben beiua^ren xoHi burd^

bie (S^e ntit bem J^empelherrn! 6« gibt atfo

einen '^oXi, in bem ber Glaube biefer 2)aja fo tole-
•

rant wirb, baf5 er jid^ über d^riftlid^e Drben^ge*

lübbe bintoegfe^t menn ed giU, ein giärd^en )u

machen

!

Unb id^ b^be fie n)irt(id^ im ^erbacbt^ ba^ il^re

©elbfttiebe noä) immer cbcnfo grojs ift al§ x\)vc \tib\u

mleugnenbe i^iebe ^fUd^a, bafs i^re tleinen 3n«

tereffeu auc^ babei il^re ^ied;uuiig finbeu. ^uö \)at
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fle benn in bem ^aufe be^ ^uben fo (ange gehalten

unb ilgr öngftliii^ed @eioiffen immer toieber bt^äfwiö^

tigt unb ftumm gemad^t? Dkt^an fenut bie 2)aja

Keffer ald fie i^n. äBie fie von i|rem @eioiffen rebet^

fprid^t er von @e{^en{en:

^oio, lag

^ox allen 2)indeu bix ei3äf)len —
toad in )iBab))lon

gÜT einen f<^5nen 6ioff iä^ hxx gcfauft.

©0 teifl), unb mit öefd)mocf jo xeirf)! 3c^ bringe

güi 'Jicc^a jelbft faum, einen fci^i)ncrn mit.

Unb mit fie i^r ©emiffen nid^t länger betäuben fann,

. fä^rt 92ati^an fort:

llnb toie bie Bpan%tn, toU bie Ol^tgel^nfe,

äßte SRtng unb J^ette btt gefallen toevben,

Tic in Tama^fu§ id) bir au^geju^t,

^»langet miö^ au fe^en.

2^ bin abei^eugt^ fie werben i^r fe^r gefallen^ unb

baß fc^öue Hteib luivb it;rei: ffiitelfeit eben )o n)ol)l

t^un^ ald bag i^ lieber @f)gentai^[ ein ebler jtne<|t

in ^aifer e^riebric^s ^^eei: gemefen.

31^r wärmfier SBunfd^ ift, 3?ed^a in ibren ®lau^

ben unb i^r '^aterlanb naä) (Europa iurüdiufü^ren«

Slber aud) babei ift ü)x eigeneo ^Juteieffe nid^t per^



106

flcffen. 3)tt« Icfttc 3Bort, bafi fie bem 2^empel^crrn

)uruft^ nad^bem fie biefem bad ^amUienge^emmit

Sled^aö üerratl;eii, entfiüHt i^re SBünfd^c: ,,SBctm

gl^r abet bann fie nad^ ßuropa fül^vt^ fo laltgl^t

mid^ bod^ nid^t iurücf«^'^

®o ift il^ ®Iau6e nite i^te Siebe ^ur iQcilfte

Setbfttiebe^ unb wenn n)ir [ie milb beurti^eilen, fo

nel^men wir fie, wie 3led^a fie ber ©ittal^ fd^ilbert

:

Meine gute böfe 2)ajia tann

S)ad mtLtn, — loiU bod föimen. — bu fennß

Sßol^l biefe gute Bdfe S)ata itt^t?

^nn, @ott öergeb' cS i^r! — hdoljn* t% tfjt!

@ie ^at mir fo ))iel i^uted, - fo t>iti f8m
(Sttoiefenl

y.

3)er ©laubenöbünfel nal;rt beu ©goiömuö, lueil

et i^m loobltl^ut, unb unter biefer Sebingung lamt

bie (äelbftoerleugnung nic^t grog werben, ^eben

wir biefe Sd^tanfe auf, wetd^e baft lautere 6treben

brüdtt unb oertümmert, bamit baö uneigennü^ige

Set} fid^ in feiner DoQen @tftrfe entfalte. Se^en
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wir juuäd^ft an bie ©teile ber ©taubenöeitelfcit if)r

Segentl^eU: einen Sl^arafter^ bet fid^ innerlid^ ha^

s)on befreit ^at, bem ber ©laubenöbünfel i)öä))i uu-

gereimt ^ ^iM^fl oerwerflid^ erf(i^eint, ber bie gan^

ßraft eines uneigennü^igen unb gro^bentenben jQer-

jen« unb jugleid^ bie leibenfc^aftlid^fie Serad^tung

bawiber etl^ebt. biefer leibenfd^aftlid^en äier«

tt^tung liegt bie ®efafir. -©en ®lmhenMa^n üer«

a^ten, ift ber Stola^ nid^t l^aben. 2)iefer

©tot§ ift axiä) eitel, aud^ unreif unb ntenfd^en*

unlunbig. (Sd ifi ber Stol) bed ^elgeified^ ber ftd^

empört über bie Unbulbfamfeit unb ben g^anatiömuö

ber äßenfd^n, unb ber in biefer* Empörung f!d^

felbft bi§ jur Unbulbfamfeit unb guni ganati^nmä

oerfteigt. S)er äSiberfimtd^ biefer fel^r verbreiteten

©eiftedart liegt am Sage. £e{fing faunte i^n wol^l

unb war felbfl boDon ganj frei, er war fein g^rei«

betiler^ fonbern ein 9led^tben!er. S)er l^iftige '^xcu

geift bünit fid^ unenblid^ Beffer, afe bie im Staubend«

bünlel befangenen, bie er oerad^tet unb befonberd

barum üerad)tet, weit jeber von i^nen fid^ unenbtid^

beffer büntt^ aU ber älnberdgläubige. SDtit biefem

©egenfaö finb wir offenbar wenig gebeffert. Unb

wo bie ^eigeifkerei, aud einem reinen triebe ent«
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fianben, biefe SBenbutt^ nitttntt, ha ifi bie S^tanfe^

Oll htx bie i^caf t bei: Selbftmleugnung j)u @(^anben

wirb unb fid) in ein falfd^eö Selbftgefü^I oerfe^rt,

@in loo^lgettoffencüT unb bramatif^ belebter

Xxjpn^ biefer ©eifteöart ift ber IempeU;err. Sein

@t<mb l^at i^m bie Ueffeln angelegt^ bie er mit

äßiberftreben trügt unb julefct innerlid^ abwirft ; bie

@lattbendtriege ^ in benen er lebt^ l^aben i^ ben

@laubendi[)a6 erfahren lafjen ; ber @eift^ ber fid^ in

feinem Drben )u Derbreiten onföngt, bec^ÜnfUgt bie

@laubendinbiftereu^^ bie er innerlich anuiuiuU unb

(eibenfcfiaftlid^ oudbreii^en lä%t, n>o er ben ®(aubend«

voa^n trifft ober oorausfeftt. äBo {bunte biefer

fiftrfer fein, aU bei bem SSoIf, ba§ in feiner ©(au*

bendeinbilbung fid^ bai^ au^noäl^lte ber (^be }u

fein büuft? dotier feine Icibenfd;aftlid)e ^wbens

mad^tung. 9)a(& äBort, bad er ungerechter unb

untunbiger 'ißeife auf 3iatl)an gemünjt t)at, pafet

genau auf i^n felber: „& finb nid^t aUe frei^ bie

i^rer Metten fpotten".

3)odh ftnb biefe Büge in ber Snbitribuaßtftt bt»

£em|)e(|ierrn fo mf)l angelegt unb gereclitfertigt^ bajs

man fie nt<$t anberd ernnirtet, !aum mfinfd^t. Seine

ifrlebniffe ^aben i^u nur mit ben Sd^ottenfeiten
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ber Religionen 6efannt gemad^t, fie ^abeii i^n nur

bU )u biefer leibenfd^aftlid^eti älbneigung gegen bie

relit^iöfe „Ulenidjenniäfelei" fommen, fie ^abeu it;ii

nid^t tiefer btiden laffen ; et ifl noil^ jung unb nad^

%xt ber Sugenb fd^tieU ent)d)lo(|en ^ gau^ Der«

werfen, load il^m ab ungered^t ober ungereimt t>m

einer @eite ^er einleuchtet. @in unoerborbened,

Ieibenfd;aftUci^e§ ^erj, eben fo fd^nell iinb entfd^ieben

in feiner ii^iebe n>ie in feinem ! äBie tonnte ed

anberö fein? @r ift, wie Slatl^an fugt:

dHn Süns^ina/ toit ein Stann. 3c^ mag lijn tüo\)i,

S)en guten, tro|*gcn SSlicf! ben brattcn ©ang!

^te Schale fann nut hiittx fein: bei ileiit

aft^d fi4ev nm.

S)er $atriar<i^ unb S)aia finb orbin&re £9i>en^

bie man 511 ^ufcenben finbet; ber S^empel^err ift

eine fettene Statur, ßr l^at einen 3^0/ ben er mit

feinem ^id^ter t^eilt, unb ber, fo einfad& er ifl,

bem aienfd^enlenner l)ö(f)ft feiten unter SRenfd^en

begegnet: er ift gan} xoaf)x, er xoifL nurfd^einen,

nmft er innertid^ ift, unb fetbft feine Stenbungen

fUib fo offen unb aufrieftig in i|irer ^rt, bag fie

6alb ber beffem @inft(i^t meid^en. Unb menn mir

ben @laubend)mang bei @eite taffen, ber übrigen«
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Me Xettiptet toenig beengt ^at, fo pagt au^ ber

weile äRontei mit bem rotten Bxtui oortreffli^l tu

feiner 3latur. Die großen menfd^lid^en S^gc, roeld^e

ben Orben gemoltig gemalt ^aben, etttfpred^en gott)

feinen perfönlic^en ^Jkigungen: ber ^elbenmut^, bie

Xobedoerac^tung^ bie SBeltentfogung i (Er ift in

biefem Sinn ein echter J^empel^err. ©teic^ feineu

etften SBorten im ©efincäd^ mit bem ftloftetbntbet

ift biefer ©l^araftev, bem bie (Sntbel)ning leicht ipirb,

ber fv^ in ber SBettentfagung frifd^ fü^U^ fo eigen»

t^iimlic^ aufgeprägt, ba|, {o oft id^ mir ben ^empeU

l^emt oorfteUe, biefe äßorte mir einfallen:

3a, guter ^Brubcr, mx nur iclbft toaö t)ättc!

m i^oUI bei Oiott! ic^ ^abe nic^tg. —

Unb mie er ba^ ^Ugerma^t abtel^nt, hoA ber ftlofler«

bruber il;m anträgt:

3c^ tmbc Jlciid) ^njor lange md}i gegeffcn;

Allein toal t^ut'd? 2)te 2)attein finb ia reif.

S)ie frü^e SSiettentfapng mad^t il^n emft, ob»

gefc^loffen, unzugänglich, ©in Süngling, für ben

bie äBett feine Sieije, leine @flter l^at! Sine foU^e

äBeltentfrenibung bei einem fo leibeufc^aftii^eu Gm-
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pfinben! SHe latin ed ba anberd fein, ato ha% et

leiben)d^aftli(^ bie Mdt mn fid^ ito^i, gern

ber Sitifamtdt Eingibt, bie Slenfd^en meibet, xä^

bar i|t gegen iebe jubninglid^e ^beiü^xm^, mitten

im aSoHgefül)! ber Sugenb tw>n einem Se6en«fiber«

bni§ unb einer Steigung jur (Sc^wermut^ bejc^iic^en

lüirb? 5(n einigen Stellen wirb burd^ ein Ringes

worfened äBort biefe Stimmung ertennbar. ääie i^n

ber 5ltofterbruber vor ben Satteln mint, bie me^

Umd^oUfd^ed @ebUU mad^en, weift er il^n mit ber

Öemerfutu] §nrüd: ,,33Benn nun meland^olifd^

gern mid^ füllte?'' — Unb roie er Stat^ond ^anU

barleit lostoerben wiü, jud^t ev feine Xf)at mert^-

(od p mad^n mit einer 3Benbung, bie id^ poax

teiuestuegs für bad ^otio feiner ^aublung^ aber

aud^ nid^t für eine bIo§e Srfinbung ^alte. 6r fagt:

^ein J^ebcu luar mit o^nebem

l)iejetn ^ugeublicfe löfttg. (S^etn,

@c^v gent etdtiff üi^ bie (S^elegenl^ett,

& füT ein atibteS Seben in bie 6dionae

3u fd^togen: füt ein anbrcS — taienn'8 ouc^ nttt

2)ad iiibm einet 2^übin toäte.

@o mürbe ber Xem|>ell^err nid^t finred^en, menn er

nod^ nie bad ^eben als Üa\t empfunben ^ätte. @^
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ift in bicfcm Süiiglinge ein flarfet fpang jur

beten innerflcr ®r«nb surüdgebrängte Siebe ifi,

bie iiüf oor beut Unimt^e ber ä)ienf(i^en oet^

ätud biefet (i^axattetf&mmni bed Xempel^erm

erfläreit tid; feine ^anbhuujen. @§ ift fcegreiflid^,

ba| er bie S)aja^ bie loirtlid^ ^ubringlüi^ x% fd^nöbe

bel^anbelt
; bafe er JJat^an, ber eö nid&t ift, für ju*

bvinglid^ l^ött unb feine Subenmad^tung an il^m

audlä^t; ba| er gegen bas ätnfinnen bed $atri^

artigen, ber ü^m ein feige« SubenfHId ^umutl^et, in

Empörung aufbrauft; bajs i^n bie ©eelengrö^e

9tatfytm, wie er fte erfennt, ganj überroöltigt ; boft

bei bem älnblide Sted^ad biefed glül^enbe unb ge«

n)a(tfam uerfd^loffene ^erj plö^tid^ ergriffen wirb

unb in ber feurigfien Seibenfd^aft auflobert.

S)ie grunbfäfeliti^e 3Jienfd^enüeraci^tung ift nie

gered^, unb ed gibt ein {td^ered 3^4^ ^ fi^

falfd^ ift; benn fie ift aHemal mit einem über-

triebenen Selbfigefül^I verbunben, entmeber ob Ü^rer

Urfad^e ober als il^rer SSBirlung. @ie t^ut bem

Gelbfigefül^I m% unb ber in ber SRenfd^enoerad^s

tung untoUUürlid^ empfunbene fiiftel geprt {um
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®ef(|led^te bed @goidmud. (Sine fold^e jugenblid^

entfc^tojiene aJUnfc^euüerad^tung^ ipie bie beä Stempels

l^crrn, t)crfel)tt bad ri(ä^ti9c SKaS in jtoei fünften:

[ie ^at }u Diel @elb)tgefü^l unb tDeuig Mtxi\ä^t\\^

fenntni^. (Sr benft: fie finb olle egoiftcn, fie finb

ed fetbft ba^ too fie eö am loenigften fein foUten,

in iljrer ^Religion, gerabe l^ier finb fie e§ am

meiften, unb bie fd^nöbeften Don aßen finb bie 3uben,

bie i)Ou xi)ui 9kligion fclbft üerprlidjtet tuerbeu,

(Sgoiflen )u fein^ fie finb ed^ loeU^e bie äRenfd^em

mäfelei öUerft getrieben, jucrft baö au^enuäljUe

SSott fi(i^ nannten^ }uerft ben ©laubendbünfel Ratten,

mx i^x ©Ott fei ber redete ©Ott. SDamit ift baö

Subentl^um ato fold^ed von bem Slempel^erm mt^

tDorfen unb jugleic^ aUe, bie biefen ä^iameu führen

;

er urtf)eilt, wie bie ©d^olafHf feine« 3ci4ttIterÄ: bie

©attungen finb bie SDinge.

S)a^ ?latt;an, ber i^n anrebet, ein Sube ift,

reid^t l^in, um i^m mit ber betonteften ^[üegmerfung ju

begegnen. Unb luie nun ber ^Tempel^err in bem

©efpröd^e mit 9iatl^an enttäuf(^t vdvü>, wie il^n biefe

©nttäufc^ung innerlid^ trifft unb il;ni baö ^erj

öffnet, ifi für beibe gleid^ auöbruddDoU unb d^arak

teriftifd^. ®iefe ^Beübung ift einer ber ergreifenbften
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9Jlomente ber S)id^tung. Saö 33eiie(;men beä StempeU

l^emt ift auf ben glaubendeiteln^ geminnfüd^tigen^

mit einem äBorte gemeinen ;^uben gemün^t^ ben

et im Sinn ffat 2)enn in feinem Sinn ifl einet

mie oEe. @r lagt ifm unbann^eriig eine äteil^e oott

SJemütl^igungen empfinben Mä jum t)erQd^tli(ä^ften

^o^n. Siatl^an Eommt^ um il^m ju bauten. S)a

er ben Xanl bes üerfd^mä^t, fo bittet biefec

ben Stempel^etm^ menigftenö feine S)ienfite )u brouc^en^

er fei ein rei<$er ^laau. Slber ber reiche 2iube ift

im Sinn bed 5tem;)ell^etm ol^ne meitered aud^ ber

^abfüd^tige unb niebrig geijige. Unb biefe blo|e

SSorftellung, bie er fid; \mä)t, ift tf)m genug, um

ben 3uben, ber m il^m fte^t^ mit ber äSerad^tung

}u be^aubeln, bie beiu ©ei^ljalfe gebül;rt. äJielleid^t

merbe er i|in beim 3Bort nel^men^ fid^ einen neuen

3)iantel mn i^m — ni^t fd^eufen laffen, fonbern

borgen; bod^ broud^e Statin nid^t ju erfd)redten,

eö fei noi) lange ni^it fo meit, no^ fei il^m ber

neue 3)JanteI nic^t nötl^ig, ber alte iE)abe nur eine

fd^abl^afte SteUe^ ben äJranbfled^ ben er betommen^

als ber 2^empeU;err bie £od;ter beö ^uben burd^

bad ^euer trug. S>ad ifl eine unoerbiente^ fafi

boshaft audgefud^te (^rniebrigung^ unb xocm Siat^an
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fie i^innimmt, ]o joilten mix meinen^ er fei mit bem

a;empe(f)errn quitt.

älatl^ian enoibert nid^td auf bie firönlung. 9lwc

t)on ber abftd^t crfüHt, ifim 511 banfen, bemütfiigt

er fl(i^ felbft tief vox bem Sempeli^erm.- @r banft

bem 33ranbPed, auf beu er fid; Ijerabneigt, um i^

}u lüffen; er bittet um äSerjeil^ung^ er mit

einer Sl^räue beu 3}iantet beue^t f)abe, er bittet um

bie ®un{t^ feiner Sod^ter ben 9)lantel )u fd^ic&n^

bamit aud^ fie bem SSraubfled banfen fönne.

Suf bie S)emüt{)igung^ bie fHat^an Dom ^mptU

l^errn erfö^rt^ antn)ortet er mit einer nod^ grbßern

frelnrittitjeu ®emütl)igung. feiner SorfteSung

fie^t ber Xentpel^err ben eigennüftigen ^uben, ber

fd^on über bie entfernte 2luäfid^t erf(^ridEt, ^mQ ju

einem äßantel borgen }u follen; — oor fid^ fie||t

er ein Silb ber größten (Selbftüerleuguung. S)iefer

@inbrud, ber feine SSorfteUung freuet unb tienoirrt^

bringt i^n au^er g^afiung; er ex\ä^)xt eine ©nt=

täufd^ung^ bie il^n befd^ämt unb entwaffnet. Sin

gemeiner S^be ift 9Jat^an nid^t, bod; immer einer

aud bem SSoK, bad fld^ für audenoa^tt l^öft. SHefe

©d^eibewanb fie^t ber 9ütter nod^ }n)iici)eu fid^ unb

bem Suben.
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SlaÜ^ond Stuge burd^fd^aut ben %mpdf)mn, er

ettentU in i^m ben ßbelmut^, ber bid {ur ©elbft«

t)crleugnun9 geljt, ücrbunfelt bur(^ ben ©tolj, ber

fid^ leidet bid )ut Selbftübev^ebung fteigert. 3n

biefe 3^0^ '^6^ ^^^^ Semvell;erru blicfeu, 6r

bdennt^ bajs er il^m bie ebelften Semeggrftnbe ju^

traute unb juglei^ gibt er i^m }u oerfte^en^ n)ie

tl^drid^t bie Selbftüberl^ebung:

«mittelgut, toie toix,

gfilib't fi4 l^indegeit übetaU in SRenge;

9htt ntitl bet eine nid^t ben anbem nt&feln,

5^ut mu§ ber ^^nort ben Änubbcn l^üBfd^ Vertragen,

9Uit muß ein ©ipfcld^en fid^ nid^t uermcjien,

S)a^ ed oOein bev (Sh^e ni^i entfdgoffen.

®iete SBorte finb nid^t ol^ne perfönlid^e Sejiel^ung.

S)ie äDJenfd^enmäfelei, bie äiat^an rügt^ bie ^in-

lueifiiuß auf ben uuberedjtigten Xiigcubfiol^, ber

leife barin antlingenbe äSorwurf bringt ben Stempel::

l^errn auf {ein X^ema. @r auttuortet mit bem

offenen SSommrf bed ®[auben$fioI§e§, beffett

größte @d^ulb bie ^uben tragen ; (ie finb ben Gol-

fern bantit üorangegangen , fie l^aben bicfen ©toI§

auf Si^riften unb 3)iufelmänner vererbt, bie unfelige

©aat i[t aut^c^augeu in ben ^reu^jügen, beren

i_.iyu,^uo Ly Google



117

fromme 3la)erei bcr 2:empe(()err nerabfd^eut. Sein

ganjed ^et} ergiejst fid^ in bie äBorte:

35a6 ic^, ein ß^rift, ein %tmpdi)ixx, fo rebc?

äBann l^at unb too bie fvomme Slafetei,

Mfevn iS^ott au l^aBen, biefen beffevtt

®et ganzen 9BeIt ol3 Befielt oufaubttngen,

3n xi)xn \d)\vax]c\im ©cftalt fic^ mef)r

©eacißt l^iex, al^ ie^t ? SCÖem ^ier, toem je^t

^ie ^ä^nppm nü^i k)om tUtge fatten . . . 5^oäi

6et Uinh, toet totUl — Setgegi, toa9 ii^ geiagt,

Unb lagt mic^!

Suf biefes äBort lägt Siati^an bie @(i^eiben)anb faEen^

unb beibe fiabeu \id) in berfetbeu ©eftnnung reiner,

vm @laubendegoiömud freier aRenfd^enliebe «er«

einigt.

SHe Läuterung ift im S^empell^ertn no$ lange

nid^t DoEenbet; fie fämpft mit ben SSiaEungen ber

fielbenfd^aft, bie \f)n je^t üerfd^foffen Ks gut ^ärte^

je^t pertraulid^ bis jur Eingebung, balb toieber

mi^trauifd^ bis gum Slrgraofin unb argn)i)f;nif($ gegen

ben ^eunb bid }ur äSerfolgung mad^en. älber feine

eble 9iatur brid;t biird;, fie erfennt bie SSerirrung,

iDomit bie Seibenfd^aft fie oerbtenbet ^cA, unb ftnbet

mieber ben äO^eg }u fid^ felbft. @r mixh nod^ oft
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ixim, aber ber ^rt^um miib i^n beffern. @el6fl

über ben ®Iaubenfibüii!e( wirb er mcnfcfjenfunbiger

unb milber urtl^eUen lernen. %m @nbe ift ed loeniger

ber' ©taube, ber egoiftifd; mad;t, alö ber ©goismus,

ber ben @lauben anftedt unb barum aud^ ben

©laubenöbünfel überlebt. SBeiiicjftenö eine

fal^rung biefer älrt l^at ber Xtn^d^m an fU^ felbft

ma^eii Jounen. 2)er meu)cl;lid;e egoiSmuö mi)xt

^ von aUen Setbenfd^aften^ unb wer ifin nur in

ber ©eftalt beö ©laubenö beilegt i)at, ber ift nid&t

einmal fidler, il)n aud^ nur in biefer ©eflalt befiegt

ju l^aben.

VL

S)ie @elbftt)erleugnung bed 2;empell^erm ift be?

fangen in ben Sd^ranfeii einer leiben)d;afttid^eu

äBelts unb äKenf(i^enoera($tung; er wirft fid^ inner?

lid^ bein fetbftfüd^tigen ©tauben^ftolj enttjegen, ben

er in ben äteligionen ber äBelt l^errfd^en fie^t: l^ier

entfielt feine 3}ienfd^enDerad;tung, bie feinen Stolj

erzeugt, oud bem bie @elbftüberl(iebung entfpringt^

bie i^n untuiUlürli^ befdUt unb mit feiner v^eibft«

Derleupung ftreitet«
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9lel^men n»itbetSeKftoetteugnung btefe B^tante,

bie fie bxMt unb uerbuuEelt
; fegen xovt an bie @teUe

ber ®eI(fHl6etl^eBttng beten äugetfled ®egent^eil,

bie @elbftoer{leinerung^ bie am tiebften gatt)

in baö Uufd^einbare jid^ Dertiereu möd^te: einen

G^aratter ber bemütl^igften Wd, einen bet ©etingen,

bie fid^ ]db\i lüd^t ftein, nid^t geriucj öenug fein

fönnen^ bie am liebfien fetn oon ben SRenfd^en in

ber üerborgenften (£iu)am!eit leben, bie unter ben

ÜRenfd^en am liebften nur bienenb unb gelotd^enb

fein wollen. SQäir l^aben in unferer Sichtung ben

nnentbel^rUd^en unb wol^tgetroffenen XifpiA biefet

älrt im £iofterbruber.

St l^at an^ in ben Jtteu^^ügen gebient, nid^t

ate Stittet, fonbem ab Steittned^t, unb vot a^U

^e^n Sauren baö Äinb 9lffab«, feine« §errn, ate

biefet Detti^eibigen mujste, bem guben äiat^an

überbrad;t. faiift für ben ©taubenotja^ unb

}u ftiebliebenb füt bad wilbe fttiegdtteiben, ift bet

9leilfned^t ein ßremit geiuorben, er l^at in einem

einfamen- ®i)ttedl^öud<|en bei ^m^o gelebt, bid

il^n arabifc^e 9iäuber t)on bem ftiUen ^^^lägd^en mx^

trieben. Se^t ift et Saienbtubet im jttoflet t>on

3ctufa(em unb voaxUt, big eine @infiebelei auf
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£abor frei toitb, bie il^m bet ^atriard^ t)erf)>rod^en.

Unterbeifeu mu^ er il)m, h)Qö ber ^atriarc^ i^m

befiehlt. nertange bed Xagft tool^t l^unbetts

mal auf Xaboi, benn ber ^^atriard^ braud^t mid^

ju allerlei^ wodox großen Siel l^abe!'' SEBad

auc^ foE er biefem ^atriar^en nid^t aUeö t^uti:

ben S^empeUjerm auöl^ord^en, ben Suben mit bem

S^riftenfinbe auilf|>ä^en, aUerl^anb fiunbfd^afterei

treiben, bie ber ^atriard; für feine 3^^^ccfe braucht!

@r mirb ein SBerl^eug ber fd^limmften 9ieugierbe,

ein 6pion werben, iDcnn er fid^ braudjen lä^t.

@e^orfam unb bienfttoiUig ift unfer .S3onafibed ge^

n)i&, aber nid;t fo blinb unb einfältig, afe ber

^atriard^ il^n mäl^nt. @r ift menfd^enlunbig genug^

um ben ^atriard^en DoUtommen p burd^fd^auen^

)u lauter^ um ben fd^Ied^ten S^edtn beffetben su

bienen^ ju feiu^ um fo fein unb fo {lug ju feiu^

afo jener il^n traben mS<$te. @d gelingt i^m nid^ts,

mag ber geiftlid^e ^err ii^m aufträgt, meil er fid^

nid^tö baoon gelingen taffen miß:

.0

ia! ex i)at fd^on ffttä^i, bev ^airior^!

<SS l|at mit fteili^ no4 t»0n alle bem

9lid^t biet gcüitgeit MooUm, \oa% er mit

®o aufgetragen. — 2Öarum trägt er mit
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9(tt4 laittn folii^ @ad^ auf? — 34 via^

9ti4t feilt fein, maq itid^t üBetrebeit, mag

SWeitt 9lä§c^en nidjt in ftccfcn, mag

3)lein ^dnbdößJi nidjt in ^Uem ^aben. — ^in

34 batum aud bex äBelt gefd^ieben, i4

8füt midt, um mi4 füt tlnbYe mit bev SKBeU

9lo4 etft te^t au Dettoitfeln?

2)er Ätofterbruber ()at bie aSelt gerabe genug hnmn

gelernt, um ju tDiffen, nxid pfäfftf^e ^^errf^fud^t

l^ei^t. Sßemi er vom ^^atriardjcii fagt: „®ö mufe

il^ fouet loerben, in S)ingen biefer äBett fo unter«

rietet fein," fo trifft er mit biefem feinen 3Borte

beibes, ben felbftfü^tig roMii^m @{nn beft

taten unb beffen frommes ©eti^ue. ®r lennt bie

pfäffifd)e öerrfd^fnd^t weit beffer, afe ber ^mpeU

^m, ber fic^ fo heftig bagegen ereifert. SDiefeu

l^inbert bie leibenfi^afttt^fle Sbneigung ni(^t, ben

^atriar^en aufpfu^en, um fid^ gegen SRatl^an von

ü)m berat(;en ju taffen. „3I)r ben ^atriard^en

fagt ber ftlofterbruber, ,,ein 9titter einen $faf«

fen?" Unb loie ber 2^empeü;err gteid^fam ent*

f^ulbigenb antwortet: — bie @a4* ift giem«

Ud^ pfäffifd;/' fo gibt i^m ber Älofterbrnber einen

e^emptarif^en S93int, ber geigt, .tote tief er in baft

$faffentl;um geblidt ^at:
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®en SHiiet nie, bie Gati^e fei aud^ nod^

93ei bem Alofterbruber ift bie grö|te (£l^rli(i^{eit

juglciJ; bie ö^ö^te iltugl^cit. (£r raiH nid^t, bafe

il^m bie ätuftrdge bed ißatriarci^en gelingen^ unb

baö befte a)Uttet, [ie ju freujen, ift, bafe er fie auf

bad e^rlid^fle auftrid^tet. S)er ^atriat<i^ trägt il^

auf, ben Tempelherrn auSiu^ord^en, i^m auf ben

3af)n 5u fügten, ©er Älofterbruber fagt c« bem

S^empell^errn gerabe l^eraud, mit ber unfd^ulbigfteit

3Jliene, unter bem £d;eiue ber ©infalt. 6r lüiH

ben ä^empell^erm ftu^ig ma<|en, unb bcqu ift biefe

Dffen^ieit baö unfe^tbarfte Miid. „^ä) foll mid^

Mod nad^ @ud^ etfunben^ auf ben B^^n Sud^

füllen/' 2)eutUcher tann er ii^m ni^t jagen, baj^

er mit einem bebenfUd^en Sluftrage fommt. Unb

nne er ben le^teren audrid^tet, fo l^ört man au6

jcbem SBorte Ijerou^, lüie wenig fein Sinn ^u feinen

SQSorten pagt. S)amit er ia nid^t old bad qldi^

geiiuute, Dielmel^r aU baio n^iberromtge ^erfjeug

beö ^atriard^en erfd^einc, fann er nld^t oft c]ciuig

mitten in {einem äluftrage wieberl^olen: „\ait ber

^patriard;." legt atteä barauf an, ben 2:empefc
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l^errn bem ^lane, für beii er i^n geroinneu fott,

a6iDenbis )u mad^en. Unb tme biefer feI6ft had

2tnfinueu mit 6mpöcimc^ ueriüirft, nimmt ber Älofter?

bntber mit evteid^tertem ^etjen Sbfd^teb. „"^^ gel^'

unb ge^' t)ergnügter^ ald fam/^

®Ieid^ in ben erflcn ©orten, ble er mit bem

^empeli^errn »»ed^felt, ertennen mit ben 3ßann, ber

bie ^anblungen ber 2)Ieu)"djcn nadj il;rer Oefinnung

fd^äftt. S)er 2^empetl^err glaubt) ber ßlofterbruber

gef)e i^m na(^ um eincö 3lImofenä mitten, unb mie

er bebauert, il^m nid^td geben )u Idnnen, loeil er

felbft nid^ts l^abe, antmortet biefer:

Unb büd)

ffttä^i toaxmtn S)an£! (&ott geB' Qnö) taufeubfac^

9Ba3 SSit 0em geBen tooOtet! 3)enti ber äBUIe

Hub ntd^t Me (BaBe madit ben <8eber.

3t;m Qitt in ber Sielitjion Eingebung, aJlitteib,

9amt]^ei^ig{eit, Siebe ate ^auptfad^e: in biefem

©inn ift ber £lofterbrut)er ein echter ß^rift.

ber Unterrebung mit Stotl^an, ben er VQt bem

fpionirenben ^^atriarc^en warnt, offenbart fic^ fein

innerfteö ©emütl^. 5Der 3ube ^ätte fid^ be« 6f)riften*

tinbed erbarmt, bie äSaife UebeDoH aufgejogeti, unb

fottte bafür bem unbarmljei^igen ©laubenßric^ter
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oetfaUen? S>ad tuid bem einfad^ menfd^Ud^en unb

n)al;rl^aft frommen Sinne beö ftlofterbruberä nid^t

einleiui^^ ber vmi, ba| in ber @eflnnung allein

©laube unb ß^riftent^um leben.

S)er ^atriard^ unb ber Äloflerbruber,

einer ber i^öd^fteu unter ben äBürbenirägem ber

fiird^e unb einer ber niebrigften unter ben Saien!

&d l^anbelt fid^ um bod @d^iäfal eined ftinbed : tuie

urt£;eilen fie beibe entgegengefefet! 2)er $rätat imll

bad ftinb lieber im @lenb umfommen ald oon einem

2iuben gerettet feigen, dagegen ber £aienbruber

mit feinem rül^renben Sluöfprurfi : „Rinber braud^en

£iebe/' äieibe fül^ren ben ^kmen bes &^ri|tenti^ums.

3Ber von beiben ^)at baö ©(eid^nife Pom barml^erjigen

Samariter unb bie äBorte: ,,£affet bie £inber }U

mir fommen!" lüirtlid; beljerjitjt? ®aö Sorbilb

bed ^atriard^en in bem (^rifUid^en (Sleid^nijs ift

nid^t ber ©amariter, fonbern ber £emt.

5Der ÄlofierBruber unb ber SCempet^err:

beibe bem @laubeni^fanatismug innerlid^ fremb unb

abgeneigt, ber (Sine ein 33itb ber bemütf)tgen, ber

älnbere ein S3ilb ber ftol^en äBeltentfagung 1 Um wie

üiet erknd^teter aber ift ber Ätofterbruber burd^

feine einfädle unb reine f^rdmmigleit^ ald ber
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S^empelfietr burd^ feine leibenfd^afttid^e unb flolje

greigeifterei! tiefer Derad^tet ben jübifc^en (älaubeng?

ftols unb !ommt babei bem djriftüd^en 3wben()a6

fo nal^e^ ba| er beim ^atriard^en 9lat^ fu<^t miber

3?atl^an. Ser Sempelljcrr fielet in bein ^i^^^i^ ^^^^^

bod 3ubentl^um, ben Steligiondwal^n^ ben er

üerabfcljeut; ber ülofterbruber fie^t in bcm d)nftlid)eu

Subenl^ag nur ben im fiugerflen äBiberftreit

mit bem äiorbUDe unb ber ^erfunft bed ^eilanbed

:

Unb ift benn nid^t baS ganje (Sl^viftentl^um

fbtfS Sttbenil^ttiit gebaut? €8 1^ itti^ oft

©eärgett, l^ot mir jl^räncn gnuß gefoftct,

SBemi ßijrifteii gar fo fe()r berge jfeii tonnten,

2)a§ unfet $eu ia felbft ein ;3^ube toar.

S)er jttoflerbtuber unb 9flatl^an, ber ßljiift

unb ber 3ube: beibe barin einig, ba| @elb|tuer-

leugnung unb Siebe beö ©tauben« unb ber ^röms

migfeit innerfter ^ern finbl äOäie 9iat^an il^m

erjä^lt, tu raeld^em ^üu^ciiblicf er bao CSljiiitentntb

empfangen, mie eben bamate fein äBeib unb feine

[leben Söljne von ben &i^n|ten er[d;lageu xoaxtn, wie

er bad jlinb genommen, gefügt, @ott 'bafttr gebanit

i^abe: ^äluf fieben boc^ nun )c()on eineiä n)ieber!^'

ba ruft Der Äfofterbruber:
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fcib ein G^rift! - »ei (&oii, ^^)x feife eilt CJrifl!

ein hi\\xtx (^^rift toax nie!

Uab ^Slai^an ertDiebect:

äRui^ (£ud^ ^um (S^^rißeit maä^i, baii maä^t duö^ mix

3uiii Snben!

Snbeffen, fo rein itnb e^t bie ^römntigleit bed

^lofterbruberd ift^ bo($ ^at fie etioad @ebrüdteg.

@r ift auf ber 5[ud;t i)or bcr SBett, er füri^tet

il^re S3erül^ng. ©eine @el^nfu<j^t gel^t nad^ ber

einfieblerljütte auf bein Xabor, roo er beut meufc^«

Ud^en X^teiben entrüdt ift unb ®ott in Sinfant«

feit biö an fein ielig 6nbe bieneu faun. ,,3d^

oetlange bed %atfi n)o]^t l^unbertmol auf Xahütl'^

ä^m ift nur tDo^l^ tueun er mit {einerlei S)ingen

unb ©efd^äften ber SBelt t^iun l^at. (Sorgfältig

gel^t er adem aud bem SBege^ womit bie äßelt rüftt

beuui'uljigen föiinte. 6r (jätte fo leid)t oer^inbeiu

Idnnen^ bag ber S^empel^ert ben ^atriard^en um
äiati^ fragt; ber Xempeli^err roiü i^m felbft bie

©ad)e anDertrftuen, er ift fd^on im ©cgriff, fein

^tti bem ^ofterbruber aui^^ufd^ütten^ ba fällt i^m

biefer ängftUd^ in bie SRebe:
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9lid)t tiieitcT, <f)cxr, md)t tücitcr!

SCßoju? — 2^cr ^err öeiJcnnt mic^. — äöcr toiel toeife,

{Kit kliel fovgen; itnb idi l^oBe ia

aUidi einet Govge nitv neloBt

S)ic SBeit ift i^m uiUjeimUd^, baö ^anbeln

ftngflet il^n^ er fü^It ^x^ unfld^er in betn ®6ttie(e

ber 3äUn\d^mtodt, bie felbft bie befte Xl^at )o leicht

in f(i^I{mtite g^olgen «erlel^tt. S>aft ®ute ift tyet

mit bem ^öfen fo fein unb bic^t in einonber iexoebt,

baß fid^ bdbe laum fd;etben laffen tinb, um ba«

S3öfe nid^t t^un, man felbft mi bem @uten \xä^

in Sld^t nehmen müfie:

2)emt fel^t, i4 benle fo: toemt an bod Ü^ute,

icl^ an ffgan betmetne, gat an nal^

IBa9 gar au ^äßmmi Qtenat: fo t^u td^ lieBet

^aö ®ute nid)t; tucit tnir ba§ ©dj|limmc atoar

60 aiemüc^ auücriäffig feunett, aber

toeitem nid^t bad (Stute.

S)od) wo loäre in ber SSelt ein ©uteö o^ne biefe

0ef&l^tUd^e aiad^bavfd^aft? S)a nnrb fteilid^ ber

Älofterbruber am beften t^un, fid^ mit ber 3Belt

gar nid^t einjulaffen, bad inraltifd^e Seben px Pelden

unb bejc^aulidf) auf bem SCabor in menfd^enlojer

Sinfamteit )u leben. S)ad tfl bie Sßeltentfagung,
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loel^e Ue 98e(t nid^t ü6enotnbet! , Unb l^ier i{t

ber äßangel^ an bem ber e^tUd^e ä3o)iafibed leibet.

Yll.

©0 jc^iDer ift eö, in ber äBelteutjaflung baö

SRid^tige ju treffen! 3« 2^em;)etl^enm fifljst fie

fi(| an bem @to^^ ber i^r @runbe Uegt^ an

ber ßeibenfii^aft, rcomit fie ergriffen roirb; in bem

ßlofterbruber an ber 2)emutl^^ aud ber fie l^eroor^

gel)t, unb bie in t^rer g(ud)t i)or ber SBSeft jnnt

ftleinmutl^ l^erabfintt. 9>en Tempelherrn maci^t bie

SBeltentfagung jc^iüermüt^ig, beu Klofterbruber maä)t

fte Iraftlod: fo erfc^eint fie in beiben gebunben

unb unfrei.

6ö gibt eine SBettcntfagung, bie nid^t von \oU

@d^ran!en gebrüdt ift^ eine t)oll{ommen uner«

fünftelte, uner^iuungene, naioe, in ber bie Seele

il^r DoIIed Araftgefü^l unb bad äBol^lfein ber ^ei^:

^eit empfinbet. 3n biefer gorm wirb fie nur im

Orient geboren; i^r gtücftid^er Xr^u& in unferer

S)ic^tuug ift ber 2)ent)ifd^ äll-^afi.

2)a ift ni(^tö in ber 3Sett, baö biefen Derraifd^
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feffelt, feine Aieibeuf^aft, bie i^n beftridt, fein &ut,

bad i^n lodi, lein ^err, vm bem et abfängt. Cr

beft^t unb begehrt ni^t^, er ^at bie älnnut^ eined

Settlerd unb bie Unabl^ängigfett etned Aönigd. @tn

freied, oon feinem ®(aubendbünfel beengted iQec),

ein freier, von feiner ©itelfeit ber äßelt t)erblen=

betet @inn! äBad l^at biefen 2)etiDifd^ oetmod^t, fein

befdjaulic^eö Seben 511 üerlafjeu imb ein SKaun bei

^ofe }u wetben^ 2)eftetbat bed @ultQnd: — tt,

ber Settier, ©alabinö ©d^afemeifter? ©traa bie ^ab=

fud^t, bie babei geminnen mdd^te? S)iefe untetfie

fieibenid^aft ift bem S)erit)ifd^ ftemb, xok bem

itloftetbtubet tmb bem X^empel^erm, fte bleibe in

unfeter S)id^tung bem ^attiard^en unb in bet

SBelt jenen niebem ©eelen, beten

bie bet l^od^benfenbe $lato auf bie le^te Stufe feinet

3}Jenfc[;enorbnung. geftettt l^at: ben ß^rematiftifern!

2)a giebt ed uiele, bie fid^ }u unfetem ^ttiatd^en

Derl^olten, wie biefer ju bem Suben mit bem ßliriftens

linbe: ^9Rid^ fd^oubettK' — unb bie untet bem

©d^eine entgegeugefefeter Stugenben innerlid^ eben fo

fd^ted^t finb. Obet fyd bet Sultan in bem S)etnnfd^

oieUeid^t einen oetbotgenen {^inaniminifter entbedt,

nne et i|n btaud^en {^nte, bet ftd^ auf bie flunfl

Uvil» ^ift^et. «. 9. Sefflnfl. II. 9
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beft ©parenö uerfte^t? 3iein! 6r ^at im 3)crtt)i)c^

nur ben S)etnnf<i^ geiooUt^ bec bie Xtt0enb beftftt^

nic^tiä l;aben 511 rooUen unb nid^tö ju bebten; er

ffüt ben bettlet gemoOt, ber für bie Srmtitl^ am

beftcn werbe ju forgen iüi|)en, ber feiner lönigli^en

^eigebigfeit bie DoQen ©egel gdnnt:

«

(Sin 99cttlcr tuijfe nur, lüie 53ettleru

3u 3)iut^e jei; ein SBettter T)a6c nut

ttelnnt, mit fiutec äßctfe ^ettlent geBen.

„5Detn ä^orfalv,'' f)ica4 ev, i^toar miv tntl )it (alt,

3tt tittt|. 41t tDaT fo iml^olb, toenn et gaB;

(Itfunbigtc fo unt^cftüm fid^ erft

9la4 ^sni (Empfänger ; nie ^uftieben, bag

(Er nitY ben SKongel ieane, tooUt' er oudi

!M aRangefö ntfadt teiiffen, um bie ®aBe

91q(!^ btefet tlTfad^ fitjtg aBjutoägen.

2)a§ toitb 3ll-f)afi nid^t! «So unmilb milb

SBttb Salabin int ^afi nid^t etjc^einen!

tU^aft gleist lierfio|>ften m%tm nid^t,

2)te tl^te Hax unb {HU em^fangnen SBaffcr

©0 unrein unb fo fprubclnb toiebergcbcn.

%U^afi benh, ^-'^aft fup toie id^!'

Delonomifd^e unb poUtifd^e Semeggrünbe maren ed

nid^t^ aui^ beueu Salabin ben 2)ern)ifd^ }um Sd^a^

meifter gemad^t f)at, e« waren rein menfd^lid;e; unb

gerabe bedl^alb ^at fid^ ber S)emHfd^ }um &d^a^
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meijiet biefe« @uttan» machen laffen. &n foldj«
Sultan unb ein foldjet Sefterborl SBenu in biefem
»unbe nic^t bie 3bee ber SBo^Itptigfett oerförpert

wirb, gana unb unoerfümmett, fo wiib fie bie äMt
nie in SSoOIootmeni^eit fe^en.

Slix^afi gellt ben »unb mü ©alobin ein, bat
Sbeol bet SBo^It^ätigfeit in feiner ©eele: ber un=

eigennufeigite a5etJoif(^ mit bem fteigebigfien Sbm>
aber ffU^an ift ein ju [(^arfOlitfenber unb

unoerWenbetet Seift, um f«$ btmi^ «in Sbeal täu*

f(^en JU foffen. (Sr moc^t fe^r balb bie erfo|)rung,

bafe, um einen ©taotöfd^iM» P »ermatten, fid) an«
bere Sebingungen uereinigen muffen, ote blo« bie

greigebigfeit be« Jtönig« unb bie 9Renf<i^enlie6e beä

©d^aluicifterä, baß bie befteu ßigenfc^afte« bed 6ep
Jen« fei^r fd^Ud^te ^actoren ftnb, wenn es fic^ um
bas ©efammtroo^l t)onbeIt, bafe ba& menfdSjen«

freunWid^e Sbeal in 2:^or^eit unb SBibevfinn vet-.

fei^, wenn mon mit ©eben unb Mo^Ulfym ben

©tttotsfd^tt^ oergeubet. äBaä man aEen abplagt,

wirb on einjelne »erfd^wenbet: num mujl oOe be«

brütfen, um einjelnen roo^iljut^un ; man mufe au«»

fougen, um fid^ imeber outfaugen )u laffen. @o wirb

ber wo^atiätige unb freigebige Äönig, bei £id^t be»
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trad^tct, eine ^lage ber 3)feufd^en, um §ule|t eine

Seute habgieriger )u »erben. taugt nun frei»

1x6) nid^tö, roenn gürftcn Seiet unter älefern finb,

bod^ finb {te Siefer unter ®eiem^ taugt*« nod^ jel^m

mal roeniger!" ^er 3)ertt)i)d^ fielet ben SBiberfprud^

{lar etn^ bie S^or^eit, }u ber i^n Salabin oer*

fül^rt ^at:

(5i toaS! — es todi' ntci^t ©ecferei,

^ei ^unbeittaufenben bie ^etifd^cn btü(fen,

SttdmfttgeUt, |»l&nbent, movtetn, toüYoeitr uitb

HHn 9Rcttf4eitfteinib ait (^^W fii^liteR toottent

toäx* ittd^t @e(feret, beS |)öd^ften mm,
%it fonbct 3lu§tt)at}l übet ^ö]' unb @ute,

Unb Oflut unb SBüftenei in ©onnettfc^etn

Unb 9lfgcn fid^ toerbtetiet, — nadftinftffen,

Unb nid^t bei ^ö^flten immev bplle ^onb

S)iefe (Sinfid^t madj^t i^n unwirfd^ unb uu^frieben

mit fid^ fetbft. „^d^ ®erf, id^ eine« Seien ©edfl'' (St

muj^ bie S^or^eit oerbammen^ ber Sad^e ben redeten

3]amen geben, feine ©ctbfltäufd^ung gut ntad^

burd^ ba« offenfte Setenntnig; er ift }u lool^ri^eit«::

Itcbenb, um fid^ blenben §u laffen, um bie erfannte

^lenbung )u fc^onen. Unb bod^ ift in @alabind

greigebigfeit ein grofeed $erj, bem fid^ ^U^a^
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venoanbt fü{)(t; er tattn ni<i^t atiberd ab an ber

@ederei^ me er nennt, bie gute @eite bennod^

audfpüten, unb bag er eft ti)ut, bag er bie 2;^or«

^eit, bie er oenoerfen mui, im Stiden ne4i liebt,

Derbriegt i^n von neuem:

Sa§t meinet Redtet

^id^ bod^ nuY aud^ ertoä^nen! — 2Baö ? toäte

%uiit ^ecfetet, an fold^en (S^ecfeTeien

5tvt gute 6eite b«tito4 att83uf|)ftten,

Um Vntl^tl btefei tauten Geile toegfu

. ^n biefet (^ecfetei nel^men

!

@o finb in unferem S)ertuifc^ £opf unb ^er^

ie|t in offenem gnjtefpalt; fie waren, el^e er ©efter*

bar würbe, in ooQem ßinftang. @r fei^nt füi^ nad^

bem ^erraifc^ jurürf, ber ni^ts alö ©enüifd^ raar.

Salb ^ängt bad Sl^renfleib, bad @alabin i^m gab,

in Serufalem am S^agel —
Unb

:^c^ 6tn am (Sanges, too td^ (eid^t unb Borfug,

^en feigen @anb mit meinen 'iSef^reiu trete.

(&x pagt nid^t an ben i^of. @elbft bad ein}ige

Vergnügen, baö er leibenfd^aftlid^ liebt, baö Sd^ad^s

fpiel, nritb i^m nerteibet @alabin Derliert an QxU

ia^ ungeljeure Summen: ba^ möd^te nod^ gelten.
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benn @itta^ fpatit fte, unb bie Ojertornen Q^ailfs

Partien beö ©ultanö finb an bicfcm öofe bic einjige

^dadiä) getriebene ^nansroirt^fd^aft, bie nodj an^^

^Uft. älber aEeg i^eimlui^e treiben ift nid^t na(i^

ber Xtt be« ©emrifd^, unb er finbet ftd^ nur notl^=

gebrungen in bie £ift unb bad SSerl^eimlid^en ber

guten Sad^e. 3l6er oitta^ geroinnt nid^t 6[o§ baä

@elb }um @<i^ein^ fonbent au(i^ bie Partie auf bem

©d^ad^brett. S)er ®ern)ifd^ finbet fic beim ©piel,

Satabin hat bie Partie nod^ nid^t nerloten^ er

braud^t ben Itönig nur an ben äSouer ju rüd^en, fo

bebntntt ber Sü^urm ^Ib, unb bie ?partic imrb ge-

wonnen; er }eigt ed bem Sultan^ unb biefer wirft

gleid^güttig baö Spiel über ben Raufen. Slt^afi

fod ®elb fd^affen, er foK bei 9tat^an, feinem

greunbe, borgen, b. ^, er foll, nrie er bie ©ad&e

pe^t, ben f^reunb au§ptünbem l^elfen.

älUed ©d^ein! greigebigteit unb äBo^lti^un unb

©d^ad^fpiel! ©ittal^ gewinnt, ©atabin oerliert jum

©d^ein. S)ad foU ein anberer ertragen, ate ber

©erraifd;, ber ben Sd^einioertl^en ber SBeft fo grünb*

lid^ ^nb ift. Serftimmt unb örgerlid^ ift er fd^on,

er ift fid^ fd^on entfrembet, er wirb nod^ ein 3)ten«

jd^enfeinb werben, wenn er nid^t bei Seiten in fein



135

freie« @tement jurüdfel^rt. Unb mit eins ift er

auf unb baoon. %ur von ätot^an nimmt er Xb«

f(!^eb, am lieBflen nä^me er i^n mit fid^ in bie

pl^ilofofilS^fd^ Sinfamteit.

Cd gibt SEßorte^ bie ben ^enfd^en au^ipred^en^

fo toa^ unb eigent|flmli<l| (ommen fie aud bem

Snnerften ber @eele. Unb menn id^ mit einem

feiner Sorte biefen ©crmtf(3^ bejeid^nen follte, mit

einem SBotte, bad gan} er felbft ift unb bad i^n

mir fo lebenbig oorftellt, alö ob id^ i^n l^örte, fo

ift ed ber Xuftbrud feiner @el^nfu<|t^ mie er oon

3?at^>an äbfd^ieb nimmt: „31m Sanges, am
®anged nur gibtd äRenfd^enl^

Sa, Slatl^an ^at 9ied^t, menn er i^m nad^ruft:

Sßilber, gutet, ebler —
mit nenn' td^ il^n? — 2)ct todf)xt »etiler ift

^od^ einzig unb allein bei toaste Aönig!

S)od^ £)at aud^ in bem S)ern)ifc^ bie äBeltent^

fagung nod^ etnmd, bad fle läl^t unb bei aOem

£raft' unb ^rei^eitdgefül^l unpraftifd^ mad^t. 3n

einer geroiffen 9lfi(fpd^t mtiffen wir aud^ biefen %r)pu^

ber äBeltentfagung nod^ neben ben itlofterbruber

unb ben S^empetl^errn ftellen.
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3)ie ^xobe echter Selbftoetleu^nung ift bie 3Be(t«

ubectoinbung, uic^t bie ^Uentfrembung. ®ui^ bet

SBelt cntfrcmbcn Reifet im ©runbe Mc ©clbfloer^

leugnung fi(i^ leicht mad^en, unb bad ift )ule|t ein

^JKarnjel an Setbftoerleugnung. Unb barin, fo per^

fij^ieben {le finb, gleichen ftd^ biefe btei d^axottexe,

ber leinpetfjerr, ber Älofterbruber unb ber 2)eri

wif<j^: hai fie bie $tobe ed^tet äBeltentfagung nid^t

beiUf)tn, ba§ i^re Selbftoerleuönung in ber SBclts

entfrembung befangen bleibt^ bajs fie bie bem

^Dienfd^enleben abgemenbete (^infamteit begierig auf^^

fud^en. S)et Xempeli^ert (iebt bie einfamen SBege:

„^Itla^' mir bie $a(men nid^t oeri^agt, morunter id^

fo gern fonft wanMe!" ^Der jtCoflerbrubet neriangt

beö Xagd m^l ^unbertmal auf Xabor. Unb ber

3)erroifd^ ruft uotter ©e^nfud^t: „3lm ©angcö, om

@anged tutr gibtd äßenfd^en!''

§ier ift bie äBeltentfagung noc^ auf ber gluckt

loor ber äBelt. Unb in biefer äUd^ung verhält fid^

bie 3Kenfd^enliebe gerabe umge!ei;rt, alö in ber

ftiyrpenoelt bie äb^ie^ung, bie mit ber Entfernung

abnimmt: biefe a}ieujc^enUebe xmä)§>t mit ber 6nts

femung^ fie uHrb erft frei in ber äBüffce; mitten

unter 3)ien|<^en, m bod^ i^r eigentli($ed gelb fein
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fottte, wirb fte üerfHtnmt, fo inerfHmmt, ba§ fic

leiii^t in \Sft ®egent|ieU umfd^lagen töniUe. S)aö

ift, toaö ber tnenfd^enfuiibige 3lat^|an bei feinem

^eunbe fütd^tet:

9t«{>afi, nta^e« ba| btt Bolb

3n beinc SCBüfte toicbcr fbmmfl. fürd^tc,

(S^xab' unter ^enfd^en mö^teft bu ein äRenfc^

3tt fein üexlevnen.

VIIL

^a(abin unb ^itta^.

äSSir n>olIen bie ©elbftoerleugnung unb bie äBelt-

entfagung nid^t in einem SBinlel ber SBett^ nid^t

in menfd^enfd^euer 'S^iä^t, fei ed mä) bem S^abor

ober nad^ bem Sanges, fonbem auf ber ^öl^e ber

SBelt fe^en, unter ü^r ha& menf4)lid^e treiben. S)ann

erft fönnen mv bem äuöfprud^e Slatl^anö ganj bei«

ftimmen: ^2)er malere Bettler ift bod^ ein}ig unb

aüeiu ber mai)xt Äönig!" 2)iefe Wniglid^e ^oxm ber

@elbftoerleugnung ^at ü^ren äl^pud in bem l^err«

lid^en ©aUbin.

9lod^ bevor bie SHd^tung il^n felbfl oor unfere

älugen fü^rt, lä|t fie um beiä Sultans Slrt burd^
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einige S^ge eitomen, bie fie il^ eqS|(enb oorotiA«

f^idft. ^at bem Xempell^erni bad £eben ge^

f^ft^ weit il^ bie Xd^ntiii^fett mit bem (Sng^

mlorenen Stubec gerül^rt ^at : fo lebenbig ift in

feiner ©eele baö 33ilb beö Sruberö geblieben, fo

• treu ^at er bad Snbenten an feinen Sffab betool^rt

!

3)ie brüberlid^e ©mpfinbung ©alabinö ift mdd^tiger,

aU ber ^§ gegen feine Srgflen ^einbe. (St ifl

Sättli4i unb l^ingebenb für bie ©einigen^ aufopfernb

«nb mol)It{)ätig für atte. „©ein öaufi ift gro§/'

fagt 9latl^an; berS)enoifd^ i^at ed erfal^ren: ^Unb

größer alö glaubt, benn jeber Settier ift von

feinem fiaufe/'

äBeld^eö anmutt)ige S3ilb gemäl^rt und biejer

@ultttn, nne er mit feiner Gd^mefler Bd^aä) fpiett,

in trauUd^em ©eplauber, mit bem Spiele {aum be^

fd^äftigt, il^r jeben Sortl^eil laffenb, l^att auß 3^^* •

ftreuung, ^olb auö Gefallen, oon il^r befiegt ju

werben, auö bem 2Bunfd^, an fie üerlieren.

®oU^ Serlufte ftnb il^m miOlommen. 9Rit ooSen

§änben geben, ift feine £uft. ©d^ä^e bebarf er

nur, meil feine ^retgebigfeit fie braud^. Srft loenn

bie @bbe eintritt, tommt bie ©orge, bie i^n menig

brflA.
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9Bo8 fonft, al8 \oa9 iii ftmtn au itetmnt )oMi(|e?

2Cöa§, toenn ic^'§ ^aOc, mir fo überflüffig,

Itnb l^ab' nic^t, fo unentbel^rlid^ fd^eint.

92ur eine Sorge quält i^n ernftlid^^ mit fie aUeui

Wngt tl^n aud ber ??affung, nici^t bie (Sbbt im

@(i^at, nid^t ber jtrieg r>ox ben 2;^oren:

Sßad tm je

itmntv oitS bev Sfaffutm 1^1 gebvod^t:

toat auf SiBanon bei unfetm ä^atev;

(St unterliegt bin ©otg^n np^.

S)iefed ben )&rtli^en Steigungen fo offene ioe^

mag im ©litten aud^ feine ©d^idfate unb SSerluftc

etbulbet l^aben^ ed l^at ful^ mftnnßd^ gefaxt unb

fd^nett roieber aufgerietet. 6§ roaren nur feine

Sertufle. SKit einem leisten ffiort fitreift et borObet

||in. äßie @itta^ il^m bie jlönigiu lajfen roiH, bie

fte nehmen lann^ fagt @atabin : ,,9lein, nein, nimm

nur bie Königin, i(j^ mar mit biefem ©teine nie

red^t gltidlid^. — ^ort bamtt! — 3)0« tl^ut mir

nid^tdr

3n ©alabin crfd^eint bie ©elbftuerleugnung in

i^rer ®röge, hnxüi @d^an{en beengt unb ge«

brüdt. auf ber öö^e ber Wlaä)i ift er bebürfnife^
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lod unb einfad^« ©eine ©eliftoerleugnung ifH ^e»

tualtig, bie ganj uuge!üu[telte unb ungeitpungene

6elbfl(el^etrfd^un9, in ber ftd^ feine ®ee(e

m&(i^tig unb frei fül^tt. SSon ^ier tommt i^m bie

Äraft, Tlcn^ä)tn ju be^errfd^eu. JJür jeben 3^*9

in ©alabin f)at Seffuig ein SBBort gefunben, boi»

i^n c^anj unb unnadia^mlic^ auöjpnd;t. 2)ie SBortc,

bie feiner unabl^ängigen^ t»on ben @ütern ber äBelt

ungefeffelten 6eele ben er^abenften älu^brud leiten,

foDen toirKid^ fein Sßal^tfprud^ geweferi fein:

ein ükih, ein ©^toert, ($in ?fctb — «itb ^ttcit (Sott!

äBad hxauäf iä^ mti^xl äöenn fann'd an hm mix fehlen?

3n biefer großen 3latur ijl nid&tö ftein, nid^tö

eng unb ^ü^xoHä^üä^. 3n iebem 3^0^ atl^met ein

freies ®emüt^, baö befreienb iiioljlt^ut unb burd^

leinen ©d^atten bünlell^after ©elbftfud^t getrübt

wirb, ©ein ©inn ift offen unb empfänglid^ für

alle« menfd^lid^ ©rofee; boÄ 6b(e, roo eö [lä) xeqt,

wirb oon il^nt widig unb freubig wiUfommen ge»

l^eißen alö etmaö iJ)m '^eriüanbteö: im Serroifd^

bie ed^te Uneigennäligfeit^ in yiati^an bie tiefblicfenbe

SBeiß^eit, in SHid^arb £ön3cnl;ei'§ bie ritterUdje ^elben^

grö|e. S)a ift teine ©d^eibemanb )tmfd^en bem
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Äöttig unb bem Settier, jroifd^cn bem SRufctntann

unb bem guben^ )tmf(i^en bem ritterlid^en Sultan

unb bem rittertid^en ©Iirifteufönige. ,,äöenn bu

betnen Süd^arb mir loben tannftl'' fagt @ittal^*

Unb @alabin:

mmn m\nm fbxubn ä»eUe

5Dami SHd^atbd Bäfint^n to&t' Xl^U (|e)oovben:

$o! toeld^ ein §au§ 3ufammcn! ^a, bet crftcn,

S)ct bcftcn Raufet in bcr 2öelt baä befte! —
S)u l^öxftr i4 bin, mt^ fcl^ft an loben, and^

ftid^t fonL 34 bftnf midi meiner Sf^unbe ton^.

2)a3 ti&tte aienf^en geben follnil hü9l

Unb berfelbe äRann, ber fo matm für ben d^rifi«

Hd^en ftönig empftnbet, fauu ^um ©erroifd^ jagen:

^%tiOafi benft, ält^aft fül^lt, mie tci^!''

®in {old^er, für bag ed^t ^lenfd^lid^e, roo ed fid^

jeigt, tief empfängtid^er ©inn erfiebt [lä) leidet übet

bie ^orurtl^eile unh 99efangenl^eiten ber aRenfd^en.

©old^e Sd^ranfen finb nid^t für il^n. 6r burd^s

fd^out bie äRenfd^en^ barum brandet er fie nid^t )u

fürchten nod^ ju nieiben; er gönnt jebem feine

äBeife; lebendnoO, mie et felbfi ift^ nHE et £eben

um fid^ perbreiten unb nöl^ren. S)ie§üSe bei^ Sebent,

bie SRonnid^fattigMt feinet f^otmen iß il^m nid^t
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htüämh, fonbem erquidKd^. @t l^at bad Talent

ed^ter/ neiblofei: S)ulbung. &utt in allen

Jwrtnen pflegen unb entroicfein , ift ifjm SSebürfni^

unb S3eruf. @in wal^l^aft füvftlid^ed 9Bort^ bad

er bem S^empel^errn {agt^ ein SBort^ in bem ic^

mir am tiebften biefen 6ultan DetgegentDättlge:

mim bu too^I bei mit?

Um midi? (ikxi% aU änufetmann: aXei^iel!

3m )Dei§en SRaniel, obet Somevlonl;

3m %uXban obet betnem Sriljc: toie

S)u toillft! ©(cicljinel! 3d^ l^abe nie Verlangt,

2)a6 allen Räumen eittCL 9tinbe toad^f e. ,

ttnb treffenb ift^ toad ber S^empet^etr i|m entgegnet

:

©onft tPQtft bu auc^ tuo^I fd^toetlic^, bet bu bifi:

S)et $elb, bet liebet O^otteS O^ftttitet to&te.

S)en Xitel, ben i^m feine ^errfd^erraürbe gibt,

miM^te et nid^t blod }um @d^ein füllten ; er möd^te

fein^ xoa^ erzeigt: ,,ä3erbefferer ber äßelt unb bes

®efefeed/'

Um biefen @ultan ganj perftel^en, müf[en

wir il^n belaufd^en in feinem Oefpräd^ mit Slatl^an,

nrie biefer il^ bie (äefd^d^te loon ben brei SHngen

eridljlt. 2tud^ ben poetifd^en 3wg in bem morgen^
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(änMfd^en gürften niod^te ict) nic^t überfeinen, ber

{td^ fo naio audfprid^: fm ftetft ein ^eunb

öett)eien von ©efd^id^ten, gut erjä^lt." ift in

ittifetem Solabin ehood twn ^tritn ^tU9ia\^.

3(ud eigenem Xntriebe toürbe bet gro^benfenbe

Solobin^ bet unter ben ntannU^faltigen Sebend«

formen aud^ bie @laubendformen gern getDo^ren

läjst, fd^raertid^ auf ben Einfall gefommen fein, an

Stot^an bie etmad peinlid^e ^^rage }u richten, loeU^er

©taube i^m bet befie fd^etne? 6ine fold^e fjrage

liegt nid^t in feiner älrt, am toenigften, baj} er f\t

me ein 9ie6 auöroirft, um ben Suben ^u fanden,

bog er fie aU SDtittel )u einer 3n><tngftanlei^e brandet.

®§ ift fe^r fein von Seffing angelegt, bag er nid^t

@alabin, fonbem @ittal^ biefed @|riel audbenten

läjst. Sie möchte beni Sruber auö ber ©elbnot^.

I^tfen. S)a fftOt i^r 9tat^an ein, ber ^reunb

at^afid, ber 2iube, beffen dieid^tl^um fie fennt,

beffen 2^ugenb unb 9Beidl^ett man i^r gerühmt ^at;

äU'^afi mac^t fie irre, er möchte fie Überreben, bag

Jlatl^an fo geijtg ate reid^ fei, unb für Wefen gaH

i^ot @tttal^ bie t)erfängtid^e grage erbad^t. ©ala::

binö brüberlid^e Siebe tagt fid^ bie 9lotte gefatten,

bie feine Statur mit äBiberffcreben annimmt. Sr
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eö ©ittal^ Siebe. SIö eine J^aDe rmrb er

bie ^vage nU^t bxauüfm, erntimmt fie oon i^tet

ungeiDö^nlid^en , tnenfc^lid^ bebeutenben ©eite ate

einen großen (Segenfianb, bev i^n interefjtrt. 3n

bcn Kriegen, bie er fi'i^rt, gilt bie Sleligion aU

eine ^a^e ber SRad^t; in bem CSeffwcU^e mit

Stat^an, in ber ^xa^t, bie er i^m Dortegt, n^iU er

fie gelten laffen nur oon Seiten il^ ffiertl^.

@ine foldiie auf bie <Sad^e felbft gerüstete grage

fd^eint i^nt eineft $errf(^erd nid^t unwfirbig.

<Sr ift gefpannt, wie Siot^an fie löfen mich.

3n biefer Spannung l^ört er bie (Srjö^Iung mm
ben ätingen. S)er 9ting oon unfd^ö^barem äBertl^

bebeutet bie Religion. 9hir eine fann bie roal^re

fein. @o fd^eint ed bem @ultan. 2^m ift alle«

einleud^tenb, fo lange bie ©efd^id^te nur oon einem

äUnge ioei|. Sber bie brei äUnge in ber j^anb

ber brei ©öl^ne, bie ber SSater gleid^ geliebt, biefe

btei SHnge^ bie nid^t unterfd^eiben feien, biefe

äßenbung auf bie brei Sieligionen mad^t i^n be^

troffen. S)er ed^te Sting fei nid^t mel^t enoeidlid^,

faft fo unermeidlid^ ate und jeftt ber red^ite @Iaube:

biefe Söfung miO il^ nid^t gefallen, {te ift fo gut

ate leine.
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5Dcm 6uttan in ber italienif^en 9büelle war

ed ni^t um bie @ad^e^ bloft um bie Se^irfrage »u

tl&un, bie bcn Subeu in bie glatte bringen fott; er

ift begierig, mie Tui^ ber 3ube au0 bet Sd^Hnge

jtc^en wirb, barnm genügt biefem ©uUan bie ge*

fii^idte unb fein erbad^te ffienbung. SHd^t fo ber

©alabin unferer S)id&tunfl, bem eö auf bie ©ad^e

atilommt, ber auf bie Söfung brennt, auf bie ent=

fd^eibung ber großen menfd^Ud^en e^rage. S)ad

®leld^m§ IMt ll^m bie grage nid^t. ©r fielet ben

^uvU, m ©tun unb ä3ilb einanber nnberftreiten

:

bie 3linge feien nid^t §u unterfd^eiben, bie Sieligioncn

finb ed, fie finb oerfd^ieben bid auf bie ftteibung,

bis auf ©peif unb Xranf! S)od; in einem

$un{t finb fie gleid^: jebe 9teligion glaubt fid^ bie

ed^te, biefer ©laube ru^t in ber Sl^iatur beö menfd^s

lid^en @emütl^ ouf fel^ tiefen ®runb(agen. 9Rit

einem einzigen äBorte }eigt ^at^an bem ©ultan

biefe natürlid^e ®Iaubend(|ueIIe, meldte in allen

Steligioneri biefelbe ift: ,,2Bie {ann id^ meinen

Sfttern weniger aU bu ben beinen glauben?^

Sie ©laubendtreue ^ängt auf bad ännigfte }us

fommen mit ber 3^amilienliebe, ber Slltar mit bem

jgeerb. S)iefed äBort greift in bie ©eele ©alabind.
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ber fdbft fo jörtHd^ bie ©einigen Hebt; fein @lau6e

ift ber @laube feiner SiSäter. ^ä3ei bem ^ebenbigen!'^

fagt er fid^ fetbft, ,,ber SKann i)at red^t, id^

mug Derftummen r'

2)ie ©laubenötreuc, Ijartniidig unb auöfd)IieBcnb

auf jeber Seite, bringt bie äieUgionen in (Streit,

bringt bie &ö^ne mit il;ren äiiugen in 3^i^trad^t

tmb )ule|t t)or ben 9tid^ter. ^od ifl bie Sage ber

SüeU, in ber @alabin lebt, felbft ein Kämpfer für

ben ©lawben ber ©einigen, iöier ift ber ^[hinft,

xoo er ä^lot^an mit feiner @r}äl^lung erwartet. 3^|t

Rubelt e§ fid^ um bie iDirtti(^e ßöfiuuj
;
ungebulbig,

in ber gefpannteften Erwartung , fäUt er il^m in

bie atebe:

Unb mm bev 9ttd^iet? kjettongt au ^öten,

fS^ai bu ben ^ic^ter {agen läffeft. 8ptic^!

®r l^ört, maß feine erwetterte ®emfltl^art fd^ned

unb freubig begreift, ^er ©treit ber äteligionen

entbinbet alle bie Xieibeufd^aften, iüeld;e ba§ SBefen

ber Steligion ooQtommen Derbunfetn. @o lange bie

©öl;ne if;ren ©tauben uon gegenfeittgem ^a[] tiätjren,

ftnb il^re Siinge ade brei nid^t ed^t. ,,S)er ed^te

SKng üermut^lidj) ging uerUjren." — ,,öerrlid&!

Öenüd^!" ruft ©alabin.
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Unb wk nun bcr befd^cibene 3iid^ter ftatt feinet

©prud^ed feinen dlaüf giebt : jeber möge feinen Siing

ben eä)ien glauben, möge bie Alraft beö Steint in

feinem Sting bemeifen^ burd^ feine Siebe bie Siebe

ber anberu ecroecfen, bann n)erbe ber £ag ber

SSerföl^nung fommen ,unb mit il^m ber weif ere

div^tti, ber nid^t me^r nöt^ig l^at, ein äiid^ter

ju fein, — fo inirb eö beut Sultan Sid^t unb e«

bringt in feine ®eele mie bie Stimme @otted. @r

. fann nur ausrufen: „@ott! ©ott!''

2^ biefem äBorte fü^tt ftd^ Statl^an ganj oer«

ftanben. ^e^t n^enbet er fid^ unmittelbar an ben

Sultan

:

©olabin

!

SBenn bu btd^ fül^tefl, biefet toeifece

Setftitodine 3Ranti )tt fein —

Unb l^ier jeiijt \id) öie reine SBirhnu] feiner 6r=

iöl^tung in Satabind Seele. Sr ifi nic^t beraufd^t

üon biefer Sluöfic^t auf baö grofee 3^^^ 3^^^^"/

von ber Sufgabe, bie il^n l^eraudforbert ; er ifl

überioäitigt, ergriffen^ bag i^m bag ^ort oerfagt^

er fie^t nur, mie weit er unb feine 3^* ^^n bem

3iele entfernt finb^ er fü^U biefem 3i^(^ gegenüber

nur feine 3üd;tigteit:
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34 6taitBl 34 9^i4t3^

€ ®ott! «Ration, liebet ^kt^an!

2)ie tau|enb taufenb ^A^te beined dtic^tetä

6i]ib no4 nic^t um. — Seilt 9Ki4tet{ht]^ m^t
Ibtt meine. 0e(I 0el^ ! Utt fei mein Sftemtb.

S)iefe ©cene jmfd^en Solobin unb Stotl^on iß

ein äSor6iü> getoorben, ba^ bramatifd^e S)id^ter jur

Sta^a^mung gereift l^at: biefed SRotit)^ loeld^eft ben

äBeltbe^errfd^er utib ben äBeUmeifen einanber un-

mittelbar gegenüberftellt. ®ie größte Slad^WIbung

biefec älrt ift bie berüi^mte @cene itoifd^en ^l^ilipp

unb ^ofa in ©djiHerö 2)on (Sarloö, jroifd^en bem

äBeltbefpoten unb bem äSeltbürger. gd^ gebe ber

©cene im i}iat^an ben Sorjug. 3^ weiter bie

beiben S^otottere il^er Statut nad^ oudeinanbet

liegen, um \o gema(^ter unb imaginärer wirb i{)re

Serüldrung. Sefftng erreid^t mit ben einfad^ften

Wittein ftufeniüeife bie größte SBirfung, unb roenn

fid^ jule^t bie ®eifledt»ertoanbtfddaft ^n^ifd^en 3tat^an

unb ©alabin enthüllt unb aU greunbfd^aft befefUgt,

fo tommt bod^ nur )um Sorfd^ein, mii in ber

©runbftimmung . beiber Sl^acaUere angelegt ift.

®arum ift bie SBirfung be« ®an^n umoiberjlepd^.

• äBie oortrepd^^ wie meifteri^aft ^at Seffing biefed
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©eiprac^ einfleleitet! Der Sultan, bcr 5uerft bie

f^age tme oud bem Stegreif l^ntmrft^ mit ber Satme

bed ißerrfd^erö^ mit einem fürftlid^en 2)Uettantidmug^

ber Mefe f^roerfie rntb umfaffcnbftc aller f^ragen

nici^t blod oi^ne toeitereö beantwortet ^aben mid,

fonbern auä) in aQer ^ürge^ fo fd^neU als mögtid^

:

60 tebe bo^!

Sprieß! — ober tüiUft bu einen ^ugcnBlicf,

S)tc]^ bcbcnfcu ? Q6ui, geb' i^tt bix. — ^enl na^l

(i(e{ditoittb bent nad^l

Seber 3«9 — ein @ultan I Unb nun vtm ber

ä3ebeutung ber grage ergriffen, xoixh er immer tiefer

in Me ©ad^e l^ineingejogen , je weiter 9lat|(m in

feiner ßrjä^lung fortfd^reitet, hi& i^m iule|t ber

©ultan gan^ üerf^roinbet unb er auöruft: „^(^

@taub! i(i^ Sti^td!''

Diefe Sceiie l)at eine feltfame ^robe beftanben.

m ben 26. äRär» 1842 Seffingd SRot^an in einer

gried^ifd^en Ueberje^ung ju Sonftantinopel oor

(Sried^en ttnb 5Cürfen aufgefül^rt würbe, wunbertert

fid^ }uerft bie dürfen, bag ber S^be mit bem

©ultan fo freimüt^ig uinget;e, unb julefet brachen

{te in Subel aud über bie Sr^ö^bing von ben brei

3lingen.
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3lod) ein 3Bort über Sitta^l, bie neben Sa-

tabin, für ben fie lebt^ in i^er toeibUd^en %vt fo

eigentl^flinlid^ Ijeroortritt uub doii bem S)i^ter fo

fpred^enbe SH^ empfangen i)at, ba^ wir biefen

&i)axaUex gern etwaig nä^er beleud^ten. 'Ba-

labin iP affcd großartig
;

©ittol^ liebt i^n, wie nur

«ine @(i^n)efter einen fold^en äJruber lieben !ann;

fie f)at i^re ©eele nad^ biefem Sorbitbe gerid^tet,

unb ber oenoanbte @eifled)ug ift in ber Sd^wefter

uuDertennbar. S)od^ l^at i^n bie 3Jatur nad; weib^

Ud^em SRajse etioad 4ier{(einert, unb gerabe baburd^

wirb. @itta^ eine anniut||ige (^rganjung i5alabind.

3n feiner grojgen ffieife §u benfen unb ju empfinben

überfielt @alabin leidet bas kleine, bad i^m in

ben SBeg tritt unb ju geringfügig fdjcint, um be-

ad^tet }u werben. ®erabe l^ier^ wo ei» fid^ um eine

rid)tige Sd;d^ung ber S)inge uub ä5erf)ältmffe

i^anbelt, ift ©ittal^ fd^arfbMenber, menfd^enlunbiger,

{lüger. S)ie Säufd^ungen unb äSeriegen^eiten bleiben

für ©alabin ntd^t au«; ©itta| löftt fid^ weniger

töufd^en^ ü^re SSorforge^ i^r Urt^eil unb ä^tat^ fommen

bem Sruber l^ilfreid^ entgegen unb §uüor. ©o fü^rt

fie im ftleinen eine älrt ^errfd^aft über ©alabin^

n)eld;e biefer fo gern erträgt unb einräumt, ©ie
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tau|(^eu beibe i(;re Sdjwäd^en auö, unb baö giebt

bem gefd^mftetUd^en ^xtd^x, ber nici^t inniger fein

fann, ben liebenötüürbigen, ^erjlii^ l;umoriftifd)eu

Xon. S>ie äierbrübetung mit Stid^atb Söioenl^erj

luar ein Siebling^gebaufe ^alabind; @iUa^ i^at

bed fc^önen S^raumed gteid^ gelad^t^ fte fennt bie

(^^üften bejier mib i^ren (äiaubendftol}^ fie fie^t

bie 3)ingc fd^ärfer atö Salabin, jugleid^ empfinbet

fie Heiner^ fle ift über ben Cl^riftenfiol} erbittert^

U)aö Satabiu md)t ift/ ber biefe 3trt beö 2)ünfeU

unter bie oieten ,,älrmfeligteiten'' red^net, bie er

überfielt.

mt Salabind ^eigebigfeit fd^liegt Sitta^ft

Sparjamteit einen ^eimlid^en, bem ä3ruber felbft

wrborgenen 8unb. 9Bte fie xi)vt Defonomten mad^t,

ift d^acotteriftifc^ genug. Sie legt {urüd, wad

fie bem Sruber im ©piete abnimmt, unb baö raeib«

tid^ £alent )u \paxm gel^t bei i^r iQanb in jQonb

mit ber weibtid^eu SJeigung ju geroinnen. SJUt bem

<SfHe(e fetbft nimmt fie ed eben nid^t fe^r genau^

bie äcx\ixmit)zit ^Salabiud fommt i^r ju ftatten^

unb am 6nbe läftt fie fid^ gern gefallen, ber

Sruber feine Partie Dor ber perloren l^ölt;

fo gewinnt fie mit einem Keinen Setruge, in ber
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Befielt 9H[\^t ber 9Mt, batnit (Belb in bie 6par^

{äffe fliege.

©ittal^ö ß^arafter ift bei weitem fo einfa($ nid^t,

Qto ber @alabinft. (line äRenge »eiblui^er 3^^/
bie fid^ faum bemerfbar madjen, fpieleu in i^re

äRotioe l^inein; fie l^anbelt fo^ bo^ fle unter einem

^auptinterejfe ber ebelften %xt einige fleine hieben-

üitereffen mitbefriebigt. 3n biefer Ätugfieit beftel)t

il^re £ift. Unb ed gehört ju i^rer Sefriebigung^

mit einiger £ift ju l^anbelrt. SBir l^aben fd^on eine

$robe bapon lennen gelernt. S)er ©elbnerlegen:'

^eit Salabinö mu§ abgeljolfen werben. ®ieö ift

im SCttgenblid i^r Saupt^wed, ber fid^ am teid^«

teften burd^ eine älnlei^e bei Sktl^an erreid^en Ue^e.

Sugleid^ interefftrt ed @ittal^, bei biefer belegen«

fieit ben ^iann fennen lernen^ t>on bem fie fo

mel gel^ört l^at; fie weife bereits, bafe er fo eben

von weiten Steifen }urUdgeIei^rt ift; id^ gtaube^ bei«

löufig gejagt, fie ift etwaö nengierig. — Slber wie

älU^aft ibn barfteOt, fd^eint ber 3ube in @etbfad^

fd&wieiig fein, ©ittal; mad^t fd^nell il;ren ""^ian,

ber auf beibe ©eiten pa^t, auf ben weifen 9tat^an

ebenfo gut als auf ben geijigen: fie erfinnt iene

^rage, bie ©alabin il^ *oar(egen foH, aU eine
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gaHe für ben idii^^n, alö eine äufgabe für ben

loeifen 3uben. Unb wie nun Stotl^an fetbft etfd^eint^
*

möd^te fte am liebften im Jlebenjimmer \)ox^en.

äSSo il^r Sntereffe erregt ift^ enoa(|t i^e SReugierbe*

Sei bem @efpräd^ jioifd&en Salabin unb.bem

Zempell^erm bleibt fte jugegen^ unter i^rem @d^(eier

oerborgen. @ie toiU felbft bie 3üge bed Xentpel-

l^erm mit bem Silbe Sffabs oergleici^en. ©o er?

fäl^rt (ie^ wad ber Xempel^err bem @ultan an»

oertraut, bie ©efd^idjitc SRed^aö unb bie fieibenfd^aft,

meU^e ben 9titter oei^l^rt. SHefer l^at äBo^lgefaUen

in i^ren älugen gefunben, fie wirb feine Seibem

fd^aft begünfUgen^ unb bamit 9tat^an nid^t ein Siedet

geltenb mad^e, bad er nid^t ^ai, toiU fie äted^a felbft

in il^ren Sd^u^ nel^men. Salabin foS bad SRöbd^en

l^len taffen^ bamit fie bem unred^tmdjjigen äSater

entjo^eu iDerbe. Stoö beöl^alb? ©itta^ f)at babei

nod^ ein onbered ^ntereffe^ ein ed^t toeiblid^ed, bad

ganj }u i^r pa§t: fie möd^te baö ajJäbdj^en fel;en,

bat ber S^empel^err ttebt^ {te gefielet ed aud^ offen

:

3)ic liebe ^^cubegier

%xtlM mi4 attettt hix biefen 9iat^ au geben,

ton getDiffett 9R&nnem mag idft qax

3u gern, fo batb toic möglid^, toiffcn, toaS

Sie füt ein SJläbd^en liebeu fönnen.
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Unb ©aCabin fonn feiner ©ittal^ niä^U abfd^lagen.

Jim, )o fc^ict' unb laff' fie Idolen!'' äln biefem

3uge ertenne ic^ Sittaf). 22Bäre fie jünger, \o tonnte

bet S^empel^err il^r gefö^rlid^ n>erben, benn er ge«

]^ört,5u ben ^.geroifi'en 3}läunern". ^egt mi\i [ie

nur bad Stöbd^en lennen lernen, bad er liebt, um

fie i^m $u geben, bamit er nidjt vox Siebe ftirbt.

Unb entbeclt jtd^ in unferer Sittal^ no^ ein

iiebensn^ürbigei^ Talent, bas bem ^empeli^erm p
gute foinmen möge: fie mrb eine vortreffUd^e

£ante {ein!

Unter ban (Sinbrude ©atabinft, ber und bie

@eele erioeitert, ^aben loir faum bemerlt, ba^ biefe

großartige 9?atur aud^ il^re Slöngel {)at, xä) meine

nid^t jene attgemeinen äRöngel, toeU^e bie menfd^»

liefen Sdjraiifen übciljaupt mit \id) bringen, fons

bem fold^e, bie in biefer eigent^Umlid^en e^arotter-

ort liegen, bie eine 3JUtgift biefer ©röße finb,

einen natüriid^en Seftanbt^eil berfelben bilben, unb

o^ne roelc&e Salabinö ^erfönüd^teit nid^t ben 3ciuber

l^dtte, ber und erquidt. gnbeffen tooEen mir und

aud^ von @alabin niö^t blenben laffen.

(St f^at fid^ bie ©errfd^ergröfee errungen, bie für

fein Sktureil pa$t. Sd^icffal unb Einlage jinb l^ier

uiyiu^uu Ly Google
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in DoDem Sinltang, er barf feinen Steigungen freien

£auf laffen unb folgt i^nen, o^ne mel ju grübein.

Seine natürlici^e Stl^abenl^eit nimmt von fetbft bie

äüd^tung ind @roge. S)ie Säiut^el feines (if^axaU

terö ift julefet biefer natürlid)e 3lbel feiner ©e*

ftnnung. 93on l^ier gel^t feine SelbfUierteugnung

aus; tiefer entfpringt fie nid;t. SBas feinen natür^

Keinen Steigungen niberftreitet^ ba)u mürbe fid^ biefev

(Salabin taum eut|d^iieBen töuneu; au biefer ^^ad^t

enbet, toie mir fd^eint, feine ©elbftoerleugnung. 3)ie

greigebigfeit ift feine ^ieigung^ feine Ä^eibenfcliaft.

©tefe Seibenfd^aft gu ()emmen^ mürbe er fid^ über«

minben muffen; bie @parfamteit^ ic^ meine bie

meife, mürbe J)ier eine ^robe emftlid^er ©elbft*

oerleugnung fein; glaube nid^t^ ba| er biefe

^robe befielt.

S)ie menfd^Iid^en £eibenfd(iaften finb majjlos,

aud; bie ebelften. (äö ift baö rid;tige 3Jla6, baß

mir bei @alabin oermiffen: aus Steigung i{l er

freigebig im ^iaglofe^ auß Steigung ift er buib«

fam; er ifl es^ meil er nid^t anbers tann, meit es

in beiben fällen feiner Statur miberftreiten mürbe,

baS ®egentl^ei( in fein.

3n feiner {^reigebigteit i^at er leine (ärünbe unb
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vM leine l^aien; im &tqentf)exl , et nriE einen

Sd^aftmeifter, bei: giebt^ o^ne nac^ ber Urfad^e bed

SRangeld p fragen. 9taü^ biefer tttfad^e bie ®abe

abioögen, nennt @alabin ,/fil}is'^

3u feiner ^ulbfamfeit ift er fid^ ber ©rünbe

nid^t bemüht. @d ift wo^ jum etftenmat in feinem

©efpräc^e mit dlati)an, ba§ er bie grage aufwirft

nod^ bem inneren äBert^ ber äteligionen. äEBemt er

iu 3iatl^an fagt: „&ai mid^ bie ©rünbe u)iffen, bie

beine äßafit getenft, bamit id^ fie meinen mnd^e/;^

— fo ift er im @rnft biefer ©rünbe bebürftig^ uub

gugleid^ geigt biefe g^ragc, ba§ er von ben ®runbs

lagen unb ber Statur beö menfc^Ud^en Glaubend

bie unreiffte SSorftellung ^at. 3llö ob ber ©laube

ein S)^g wäre, bad man erft begutad^ten, bann

roäl^len fönnte! Unb wenn 3Rat^an in feiner er=

i^brni bie ed^te S)ulbung aud ber DueQe ber

Sieligion red^tfertigt, fo würbe biefe gro|e SBal^r^

l^eit ben Sultan {aum fo tief* erfd^üttem, wenn fie

i^m nic^t gan^ neu wäre.

SBad biefem @alabin fel^lt unb nad^ feinem ganjen

6^ara!terti;puö fehlen mufe, ift bie £iefe ber ©in^

fid^t, bie Sefmmenl^eit, toeld^e bie Steigungen be*

meiftert, bie ©op^roj^ne, wie fie bie ällten nannten:
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bic aEBeiöl^cit, bereu ^Banget aud^ in ber ebeljien

Statur eine Unreife ift^ an ber bie e^rü^te leiben.

©ine 9]atur, bie auf 3^eipnneu berutjt, fie feien

no<i^ fo gro§artig^ ift nie fo ftd^er^ bajs fle nid^t in

älugenbliden fic|i felbft eutfrembet u)erbeu {ounte^

nnb wenn td^ l^örte, bajs biefer @uttan aud^ feine

bedpotifd^en älntoanblungen \^cX, feine gewaltt^ötigen

Stuöbrüd^e, wo if)n bie ßeibeufd^aft bewältigt unb

h\& )ur Ungered^tigleit fortreigt^ fo n»ftrbe id^ auf

©runb biefeö S{)arafter§, wie id^ if)n l;ier feuuen

gelernt, nid^t nnberf^nred^en. iQot bod^ ben ge«

fangenen Tempelherrn vor ber Städte Salabiud

nid^td gefd^ii^t, olft bie Sfol^nlid^feit mit @a(abin0

Sruber. Unb er felbft fagt oon fid^;

ükibc« Bin

%vuSi id| ^n SHnfl bon bielen Seiten, bie

Oft nid^t fo ted^t au paffen fd^etnen mh^tiL

IX.

Itit6

©iefe eine SJebingung fel^tt nod^, um bie ©elbfls

oerleugnung unb ä)tenfd^enliebe auf fidlerem @runbe

ju feigen: fie foll nid^t auf beroegtid^en SReigungen,
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fonbcm auf ed^tcr 2öciöt)eit unb 'Hieufd^enfcnntnig

berufen, bie ftd^ felbft nid^t untreu werben tann.

Sann erft ift Die Selbftüerleuc^nung eine toirfUc^e

2:ugenb^ butci^ il^re aRenfd^enfenntnig gefd^üftt gegen

bie SBeltentfrembung, burc^ ihre SBciö^eit liegen

febe Serblenbung ber Seibenfd^aft^ gegen jebed Um
mag ber ^ieigung, gegen jebe Entartung in %\)0Xi

l^ett. Sßir erl^eben und bannt auf bie ^bf)t ber

S)id^tung. S!)er (l^axattex ftel^t Dot uni»^ auf ben

bie anbem wie in einer Stufenleiter l^nweifen.

äSSad in ber ^ufopferungdfö^igteit bed Tempelherrn

unb in feiner g^reil^eit t)om ©taubendbünlet ^ ixM

in ber S)emuth bed Hlofterbruberö^ in ber Uneigen»

nti^igfeit unb SSettentfagung beö ^ertüifd^, in ber

greigebigfeit unb @ro61^eit @alabinö @d^teö ent-

l^alten ift: aüe biefe 3üge öereinigen fidj in 3^at(;an

unter ber ^errfci^aft ber @infi<i^t unb SBeidi^eit.

9lur mit einem ßl^arafter unferer ^idjtung I)at

Slatl^an nid^td gemein^ mit bem ^atriard^en, @elbfl

bie glaubenöeitle ^aja, bie auf ben 3"ben ^erab^

flel^t^ mu^ il^ bemunbern : ^,9Ber jmeifelt^ Slatl^an^

bag 2ihr nic^t bie g^rlic^teit^ bie (äroBmut^ felber

feib?'' Sie anbem ale «werben unwiberfte()U(]^

von il^m angezogen unb füllen fid^ jeber in feiner
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SBeife tl^m tienoatibt. ,,9Bir tntiffen ^rcunbc fein/'

fttgt ber Scmpcl^err. „<Bü mein greunb!" bittet

ber (Sultan. „3^r feib ein 6f)rift, bei ©Ott!

feib ein C^riftl'' ruft ber ^ofterbruber. ^\)n

allein möd)te ^lU^cifi nüt an ben öiangeö ne(jinen

;

feine ^eunbfd^aft für 9latifan ift fo grog^ bag ber

grunbe^rtid^e 2)ern)if(i&, um i^n üor ber Slnlei^e

fd^üfeen, fogor biefe 5?reunbfd^aft »or ©alabin tinb

* @itta^ verleugnet, älusflüc^te mad^t unb in)eibeutig

t)on S^atl^an rebet. S)od| läßt er au« ber 9R<idfe

bed @ei}eö, n)omit er ü^n fd^ü^en xoxU, ben reinen

Sroenfd;enfreunb f)ert)orbtidfen, ben er gar nid^t vex^

leisten lann, fo erfüKt ift er von biefem ebten

83ilbe:

£a fel^t nun ^Uiä) ben ä^bm toiebet,

S)en gan) gemeinen Rubelt! OSlaubt ntit^d bPii^I

d« ip oufS (iteBnt eud^ fo etferfüdfjtig,

©0 neibifd)! 3ebe^ ßo^n Don &oit, ba§ in

f^et Sßelt Qefagt toitb, aög' er lieber gan^

Allein. 9lttr batnm eben leil^t ev feinem,

SDanitt et iletS 3» gelben l^Be. aSetl

2^te OJlilb' i^m im ®cfelj geboten, bic

(^efäUigfeit i^ abev nic^t geboten
;
maci^t

2)ie SRiU)' il^n an bem nngefftUigften

GefeSen anf bet SBeU. Stoar bin i4 feit

Oetanmev Seit ein loenig übev'n gfug
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9RU il^ gefiHiittit; hoä^ benit tmv ba§

Sfyn batum ittdftt (Bere^tigfett etjetge.

(St ift allem gut: bIo§ ba^u nid^t;

5Diefer9latl^an (ert^t bie ittaftbeded^tenSHnged:

bie fersen ju gewinnen. @r {ennt bie ^enfci^en,

er n>et§ fle aud^uftnben, er burd^fd^out tl^e Se«

fangenl^eiten^ i^re ^orurt^eile unb ^d^ranfen; unb

well er fie uerftel^t, barum fann er fie butben. Scbe

Sefongenl^eit ift ein äKangel an £äuterung^ biefer

SRangcl mät bas Sebürfni^, geläutert raerben;

ein fold^ed Säebürfnig ift eine göl^gfeit, unb biefe

g^äl^igfeit barf man Heben. S)ie 3}Zenfd^en läutern

l^eigt fie ei^iel^en. SBie to&ce eine folti^e 6r)ie]^g

vxöQliä), wenn fie nic^t jeben in feiner 3Beife §u

nel^men^ feinen SRangel in 9ebürfm§ unb ^öl^g«

feit jn t^erwanbetn n)ü|te? äBaö n)äre @r$ie^ung

o^ine S)ulbnn() unb ßiebe? 9Blr roiffen, ba^ Seffing

in ber 9ieIigion bie Sr^iei^ung ber ^ien]4llS)eit er-

blidfte. Sin Sl^araftert^pud ber 9te(igion in biefem

@{nn ift ^iat^an. ^n il^m oertöcpert fid^ bie er»

jiel^enbe ©nfid^t, bie mit ber S)ulbung unb Siebe

npt^wenbig ^anb in iQanb ge^t; in il^m ift bie

2)ulbuug nid&t bloö ©ac^e ber Steigung unb bed
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@efaUenö, fonbern innetftet äSäiUe, &f)atatttv, ^o^t

ftttlid^e »Übung, eine fold^e »Übung ifl bie ^rud^t

einer ooUenbeten unb teid^en äBeU- - unb bebend-

"erfafirung, fie ift beten xtx^^it %xnä)i. 3n jcbem

SBort unb jebec @ebecbe 9latl^and foU mir biefet

SluSbrud t)ol[fommcnftcr 9?cife, rooburti^ baö cl^r^

würbige äilter jugleid^ unbe{(itireiblid^ liebenömürbig

wirb, entgegentreten, ©eine Urtfieite finb auö

ber Sülle ber erfoi^rung gefd^öpft, feine @enten)en

pnb erlebte SBo^rJieiten, bie auö beni^erjen fommen,

einfad^, natürlid^^ fidler. SBenn ed eine ffieid^t

gibt, bie ^erjUd^er 2lrt ift, fo ift eö bie äBeiöl^eit

ütatl^and. 9)iefen ®tunbton ber jger^tid^feit , ber

gar nid^ts von ber (Smpfinbfamfeit l^at, xoüi id^ in

jebem feiner äBorte l^ören. 9m beflen befd^reibe id^

ben Xon, ben id^ ^erjlid^ nenne, burd^ bie äBidung,

bie er ntod^: ed ifl ber Xon, bem man glaubt,

ber in unferem @emüt]^ unraiUtürlid^ feinen äBieber^

Hang finbet.

9teu|ere SBelterfa^rungen tönnen und nnfiigen

unb tlug mad^en, fie aüetn fönnen mit allem SWeid^=

t^um eine fold^e fittlid^e SBeid^eit nid^t ei^ie^en: fie

ift baö fficrf ber (Selbfttänterung, unfer eigenfted

innerfteft äBert, an bem baft &liiä teinen Xl^eil l^at.

ttnnü SFlf^er, 0. «. fiefflng. n. 11
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^ier berühre ic^ in 9iat^an bie äßurjet feineö ß^as

roltetd. 3^ ^ ^% er fUl^ felbji ec«

^ogen ; er tjat beii Hampf ber (Sclbftüerleugmmg be^

ftanben unb i^e fcl^merften ^ßnrf»en liegen l^uiter ü^.'

6r ift aus beu ^^rüfungen beö fiebenö geläutert ^er^

ootseflangen^ unb nadl bem, waft et in fU^ etfal^ren

unb erbulbet ^at^ barf man über biefen Sl^atafter

fulet fein : il^ fann bie 9Bett ni^td md^t anl^aBen.

S)ie &][^nften l^aben i^m fein ^ib unb {eine lieben

FioffnungöuoIIen ®dl^e cjetöbtet; feine 9la<^|e

ba| er fid^ eined Sl^riftentinbed etbarmte. %t

nie t)on biefer S^^at gefprod^cn, nur bem Sloftcr-

bnibev oertraut er fie an:
«

<5iid| ollctn crj&^r t(i^ fie. %tx frommen (Sinfalt

5UIein erjät)!* id) fie. äöcil bie oÜein

^erfte^t, toa^ fic^ bet gottergebne 3Ren{4

8füt Sl^oien abgewinnen lonn. —
9^ traft ntic^ mit bem iHnbe Sotnn.

^^^r toifet hjo^l aber nic^t, bafj tüenic^ läge

^'^uDor in Öiat^ bie (^^tiften alle ^uben

^it äBeib unb ^inb ermoxbet l^atten; toigt

äBol^t nic^t, ba6 unter biefen meine gfran

9ltt fteBen ^offnung3t»o0en €5]^nen ftd^

SBefunben, bie in meine? S^ruberö C^^^^f^»

3u bem ic^ fie geflüchtet, in^gefammt

Verbrennen müffen.
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3^x foint, i)aiV \ä) brei Jag' unb in %\d/

Unb @iauB t)ot (Koit gelegen unb getoeint.

(SIetocint? ^etl^et mit (Üott au^ lool^l gne^tet,

(^^üxnt, qtioU, miä) unb bte SBelt liettofinfd^t

;

^ct e^riftenl^ett bcn unöetfö^uUc^ftcn

^)fl6 augejc^tooren —
2)0(1^ nun tarn bie IBetnnnft aUmäl^liiii toicbev.

Sie f|>Ta(]( mit fonft» ®iiinm': .unb bod^ tfl (Sott!

lod) toox Quc^ Öiotteg 9int(jfc^luB bag ! äßo^lanl

^omm! ü6e toa^ bu längft begviffcn l^aft;

äBad ft^exlt^ ^ üben fd^toem md^t

9D[8 begreifen ift, toenn bn nttT totlI(l.

Ste^ auf!* - 3äf flanb! unb rief ju ®ott: tfä^ toitt!

)ffiinft bu nur, bafe id^ toifl! 3nbem fticgt i^r

Som $fetb unb übevtetd^tet mix bad Ainb,

3n euten aRantel etngelifillt. — mai tl^

9)l{t baniafö fogtet; toa% id^ eu^: ^ob' id^

33etgeffen. 8ü öiet iDci^ id) nur: id) nQt)m

jlinb, ttug'^ auf mein l^agei, tixiV ii, toarf

SRidi auf bie ihtie unb fd^lud^: (Bott! auf Sieben

S)odi nun fd^on (SineS lotebeti

öter fönnen wir biefen ß^araftcr burd^fc^aueti.

@eine @elbftoerleugnung ift fein 3BiUe, ber in ber

fd^roerften l^erfudjung nid^t unterlegen i)at. 3iad^

biefer äSetfud^ung gibt ed teine smeite. S>iefer äBiUe

fällt nid^t in glüdlic^em @inflange mit ber ^^eigung

jufammen, er ift ni^t natürlid^e ®r^aben^eit, wie

bie ^elbftoerieugnung @alabind, fonbern mocalifd^e.
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3n 3iatf)an \)at bie @elbftperleugnung aUeö Uned^te

a60efltetft; fte {hraud^ett webet flBet ben Stolj nod^

übei; bie i^urd^t, fie oerirrt ftd^ toeber in bie ^E&üU

nerad^ng noü^ in bie SBeltentfrembung. SBem ber

@laubetidl^ag fo nal^e gelegt mx, vm il^n fo btd^t

an feinem ^erjen cmpfunben, ber roirb felbft ben

@laubendl^o| in anbem nid^t l^ml^mütl^ oerbommen^

fonbern milb beurtl^eilen : fte ^abeu bie äSerfud^ung

nid^t ober nod^ nid^t beffainben. SBet fo mit fid^

unb feinen Äieibenfd^aften gerungen i^iat, bem finb

bie tnenfd^Hd^en Seibenfd^aften t)erftönblt(i& , um fo

oerftänblid^er, ie n)eniget fte i^n nod^ befangen.

(Sine fold^e ©elbftperleugnung ift barum bie lau-

terfte DueUe ber äRenfd^enfenntmg unb äRenfd^enliebe

in bem gro|en @inn unb Umfang ber d^riftlid^en

2:ugenb. Xuf bie Sefenntniffe Slatl^anft butfte bet

Klofterbriiber fügen : ^ätatl^an^ 3^r feib ein &l^rifl,

bei ©Ott, 3^r feib ein ß^rift! ein beffrer ß^rifl

war nie!"

äBarum i)at i^n Seffiug beuuod) jum

Suben gemad^t?

S)aö ift bie grage^ bie man immer wieber auf^

geworfen unb fel^r l^äufig bem S)id^tet ato Xabel

oorgerüdtt l^at. S)er ^atriar^^ — ein Qf)n% unb
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Slat^an — ein Subc! ©o fe^ir f)ahc Seffinfl auf

jtoflen bed Gl^ftetitl^md bod Subetttl^ l^etoor«

^eben, fo tief iened butd^ biefeö emiebrigen unb

bef^ftmen iDoOen. 3m ^atriotd^ät l^abe et feinem

mibec bod Cl^rifienti^um, im 3lati)an feiner

aSorltebe für baö Subentl^um ©enüge getrau; bei bem

^|kitriar(|ien l^e et offenbat an feinen ^nb, ben

^a\iox ©oeje, — bei SRatl^an an feinen greunb,

ben jübifd^en $l^i(ofopl^en äRofed äRenbelftfol^n^ qe^

bad^t. Unb fo erfläre fi(i^ jule^t bie 'S&a^l biefer

6l^ataftete oud perfönlici^en Stimmungen unb Seiben«

fd^aften bed S)id^terd^ ber nad^ aUe bem gegen bad

ßl^riftentl^um äf)nlid^ gefinnt xoax, aU in feiner

S)id(^tung bet Sem^ell^ett gegen bod 3ut>^um.

©0 fd^ief müffen bie Urt()eile auöfatten, wenn man

oon einet fo fd^fen 3bee audgel^t^ ba^ in biefem

@ebic^t bie brei Sieligionen perfonifidrt finb. SRan

bringe bod^ biefen !Ratl^an 90t eine ted^tgläuMge

©pnogoge unb laffe fid^ fagen^ ob ber ein ffte^xä^

fentant beö 3>wi)^nt^winö ift? Unb boc^ ein 3ube!

3d^ tofltbe ed £effuig ju einem gtogen poetifd^en

geiler unred^nen, wenn er feiner roäre.

aiatum ifit 9lii!tfyan ein 3ube? S)iefe ^^rage

rid^tig ju beantn)orten, brandet man weber £effingd
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gtcunbfd^aft mit 3)icnbeIö)o(;n noä) bie iubeufreunbi?

(U^ 9üdiftitti0, bie mit ber SufOftcung jener Stä

ucrbunben war; man braud;t bloö bcn ©l^arafter

§u rnftel^en^ ben'unft bie Did^tung wt^fftt : einen

G^arafter in luetd^em bie 2)utbun9 auö bcr ©elbft?

Derleugnung ^emorsel^^ in bem fie eigen(ie^ innetfte

X\)ai, im iDirfUd^en Sinne bed äBortS £ugenb

ifl. Sie tritt alft fo((i^e um fo beutlid^er ^)ea>et,

je toeniger fie von Siotur unb @d^id{ai unb allen

ben ftufieren 9RM^ten, orni benen ber SRenfd^ ab«

^än0t^ begünttigt toorben. &d ift leidet tolerant

fein, wenn id^ nie einen ®runb jum ©egcntl^eil

^be! S)ie X^ugenb ift niäji leidet, fie toiil er^

fämpft unb errungen fein, fie ift um fo ed^ter, je

fd^nierer ber ilampf ift. @oll ftd^ bie S)ulbung im

DoUften ©inne beö äi>ovtö aU S^ugenb 3eigen, fo

miU id^ fie aud biefem fd^werften fiampfe l^erooi:^

flehen fe^en, au^ bem Kampfe mit 'J}Jä^ten, bie il^r

ben größten äßiberftonb leiften; id^ miD feigen, ba|

fie bie $robe befielt.

Unb nun nel^me id^ eine Sfleligion, bie oon

äiatur unbulbfam unb ftol} ift^ ber @tol} ift nie

l^artnädiger, ald mm er tmterbrüdft nrirb
;
id^ nej^me

oon ailen 9leligiouen ber äBelt bieieuige, u>el4^e ju-
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gleid^ bie ftol}efte unb bie unterbrüdteite ift^ unb

Id^ pelfle Uf, oh CM biefen Sebmpttgen nod^

S)ulbunö ^crDorgctien !auu? 3d^ benfe mir einen

9Renf($en, beut feine Steligion etloubt, ftd^ für oufts

ertoö^lt Dou @ott )u l^alten^ — ben bie 2Belt Der-

bamtnt, fid^ oon ben Wenfd^en tienootfen imb oer«

ad^tet 5u {e^en ; mnn feine @eeU biefem )n)iefad$)en

5)ni<fe erliegt, fo miift fic fid^ nad^ bem notürlid^en

iiauf ber menfd^liii^en Seibenfd^ften gan} in Joag

unb 3iQd;e üerje^jren ; eö wirb fid^ J)ier ein 3iad^e-

burfl entjünben, ber bämonifd^ unb in niebrigen

Jlatureu fo beftiolifc^ n)üt(;et, ba^ er baö gleifd^

mn ^erjen bed ^nbeft hHsveigen möd^te^ fei ed

and) nur, um ,,gifc^e mit ju föbcrn". 3luf biefem

äSege lomntt ed }u einem @l^i;iIo(t. Unb n»enn

eine grope Seele biefe ^^eibenfd^aften, bie in i^rer

niebrigfien unb l^ft|ttd^flen Ungeftalt einen &)T^iod

bilben, iibern)dltigt ; mnn fie i^rem (Glauben, ber

jugteid^ ber ftoljefie unb ber unterbrötftefle ifl, bie

S)ulbung abringt, fo fommt ed }u einem ülUti^an.

®icfe S)u(bun9 l^ot ben fd^roerfien Äompf befianben.

Unb xoa& wäre aud^ bie S)ulbung, mnn fie nid^t

gebulbet unb gelitten l^ötte? ^ier fe^e id^, .was

fid^ ber gottergebene äRenfd^ für Saaten abgennnnen
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fann. Mit bicfcr 2)ulbun9 roirb er \xäi\d) nic^t me^r

biefen (Shiubeii tepräfentiten, a6er Ue 2)iilbutt9

märe kx6)t, fte toäre nic^t toad fie ift^ wenn er

Mefen Sloitben gering fd^te^ loenti et timetH«^

ni^iU mit i^m gemein -l^ätte. dx fü^lt i^n immer

ttod^ ab ben feintijen, ab ben (8Imi6en felneft Sotb^

unb feiner äiöter^ mit bem er burii^ taufenb un-

VMbaxt Sanbe oetlnüpft ifi: et teinr&fentitt boft

Subentl^um nid^t, aber er ift ein 3ube unb bleibt

einer. 9^id^t roeit baö Qubentl^um bic Sie«

ügion ber SDutbung^ fonbetn weil ed baft

fflcgentlieit ift: barum ift 9iatl^an ein S^be.

ä3kt möd^te biefen Slatl^an, wenn et il^n rid^tig

uerftel^t, noö) anber§ rooHen? * S^n bejeid^net bet

benmnbetnbe Xudtuf bed Xempell^ettn:

mtW ein 3^ul>c —
Unb bet jo gan^ nui ^ube fc^einen toiU!

SHe <Selbftoetlettgnung loiB id^ not mit feigen

unter Sebingungen, bie fie auf bad ^eu^erfte er^

fd^meten unb botum etfnroben^ Ue Selbflfud^t ba«

gegen unter Sebingungen, bie fie begünftigen. @oE

ein Sl^arafter bargeftettt werben, in weld^em ber

@laube bloi& aU äBett^eug bet Selbftfuc^t erfc^eint^
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fo tft jebe Weligion ab fold^e p gut, um bur$

einen äRenfd^en biefer älrt batgefteKt }u »erben.

Cr repräfcntirt nid^t eine 3lrt ber ^Religion, fonbcrn

eine Xtrt beft SgoUmud, ber fU^ l^nter ben @Iauben

wx\^anit ©old^e S^araftere galten cö nur mit

bem^ m& l^ertfd^t; ber @laube^ bei loeld^m bie

öujlere Wla^i i^, biefer @laube ift ber irrige. Unb

fo nrirb ftd^ ber X^pud einer fold^en Selbftfud^t am

el^eften in einer äteUgion finben, xoüäft bad gröjste

anfeilen t)at, betleibet ift mit ber impofanteften

SRod^t^ felbß eine klaffe }ur jg^errfd^aft priDitegirt

unb l)ier bie Sebingungen ausbilbet, meldte leidet

ben felbftfild^tigen @inn anloden unb begünftigen.

2in einer Sieligion ^ toeld^e ^err{4lt, in n)eld(ier bie

^efler l^errfd^en, unter biefen felbfl ftnben {td^

leidet bie ä3ebingungen, n>eid^e bie 6elbft{ud^t nid^t

etwa erjeugen, fonbem roeld^e biefe ergreift unb fld^

bienftbar mad^t. äSSir werben beö^atb nid^t meinen,

bafe eine fold^e Steligion btoö ^4^rieftert)errfd)aft, bafe

eine foU^e giriefterl^errfd^aft nid^td fei ald Sgoidmud.

3Bir wiffen ju gut, bafe bie ^errfd^aft in ber 2Bett

ein fel^ bemeglid^ed S)ing ift, bag bie @etbftfud^t

biefem 3uge folgt, jeftt in biefer 9tid^tung, je^t in

ber entgegengefe^ten, ba§ berfelbe @goidmuil in
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beitfetten SWenfd^en fid^ ^eute Ifierord^ifd^ geberbet

unb morgen fd^n ebeit fo breift unter bem ä3eifail

ber l^errfd^enben Jagcömeinung bie 5HoIle bed

äugerften @egettt^ilö annimmt, ffiir erleben genug

folget Seifpiele ber d^arafterlofeften 2lrt unb finb

meit bttDon entfernt^ für biefe @orte oon $atrt«

arc^en^ bie fic^ nid^t blod bei einer Partei finben^

irgenb eine Slauben^form imcmtnmüi^ §u ma^l^.

ifi mir barum febr Ilar, warum £effing ben

l^erjlofen ©taubenöegoiften 511111 ^^atriard^eu unb

9iatl(ian )um 3uben gemacht i^ot. @o forberten ed

bie ß^araftere, bie er bar|"teUeu luoUte. Saß er

babei mand^e ibrer Büge mä) bem Seben geidlnen,

namentlid^ in ber äJertefeerungöfud^t bed ^atriard^en

aud^ an ben jpamburger ^auptpaftor beulen fonnte^

biefe eigenen Srfabrungen tamen bem bramatif(i^

3)id;ter gute, ol^ne fein 2ßerf polemifd^ ju per^

unfialten.

5Dod^ teuren roxi ju Skti^au jurüd. 9ßad er

begriffen unb gefibt l^at, mirb er in bem ftinbe tc»

iiel^en, baö ü^m bie fieben ^offnungdDoQen @ölSine

erfe(5en fott. S)ie ^d^t btefer erjiebung ift 9ted^a.

@ie ift, mad Statl^an aus i^r gebilbet, n)0}U ilEire

empfänglid^e unb reine Seele fid^ unter feiner ^anb
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entioidelt ^at. weife ititb rid^tige @r$iel^ung

mad^t unfve }i9eite älatur aud hex ätnlage bec erftett^

Re roitt nid^t abrid^ten, fonbcrn cnttüideln, fic roiH

bad iSäfU in ber ntenfd^i^en @ee(e omt aKem Um
ed^ten, womit eö permifc^t ift, befreien uub oer^

ebelt }um jßotfdM« bringen. 60 l^at Slotl^an btefe

äled^a erlogen, i^r erf($eint bie Selbft-

t^erteugnung^ bie in ber Siebe aufgebt, aU
i^re in>eite, un}erftörbare 9iatur: ato eine

yiaixix, nid^t a(ö eine im fd^roeren Äampf errungene

2:u0enb. äSiad ^^^Q^an aud ben ungünftigften Se^

bingungen in fid^ felbft [;erüorbringt, baS entiDictelt

fid^ unter ben günftigften Sebingungen in ber @eele

äiec^ad. ^kt^ans Xugenb entfpringt aud ber gröjsteti

Setbflflbenoinbung, aud bent @iege über bie glaubend«

ftolie unb unterbrüdte äieUgion^ bie il^n erjogeu,

über ben natürlid^en 5Rad^eburft, ben leibenöüoHe

©d^idfale in il^m entflammt ^aben. äted^od 2;ugenb

folgt t)on 3tnbeginn ber ©timme beö järtlid^ften

unb tiebreid^flen SSaterd^ ber aSed t|ut, um mit

n)eifer unb forgfamer ^anb biefe ^liiti^e }u pflegen.
«

Sie wirb nid^t ate Sübin, (onbem alfi Me S^od^ter

Siat^and erlogen. @ie tennt äiat^au nur oU i^en

äSater, fie fennt bie SBelt nur in i^ni. ^l)m ift fie
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gatt) ergeben, in feiner fianb fül^lt fid& i^re ©ecle

gon) l^eimif^ unb aKen SSotflellungen fremb, bie fie

x>on SRatl^an abik\)cn, für einen anbern ®lauben, für

eine anbete ioetmatl^ gemitmen titdd^ten. Sebent SBotte

92at^and öffnet fid^ dU(S)a& igerj unn)i(lfürli(i^ ; 'unwiüt

t&didt oerfd^Uegt eft [x^ ben SotfleEnngen S)aiaft:

SBenn mein Satev fo 1^5tie!

SBod ii)ai er bir, mit immer nur mein @Iü(f

So toeit t>on i^m möglidi tor^ufptegeln ?

aStoi^ tlM et bit, ben Samen Ut Sl^etnunft,

S)eit et fo tein in meine Geele fhente,

^it beineg ßanbe^ Uii!raut ober Slumcn

©0 gern ju mifc^en l — JßieBe, liebe %aia.

(tt loitt nun beine bunten IBlumen ni^t

9[nf meinem Soben! — nnb i4 mnfi bit fogror

felbcr fü^le meinen SBoben, toenn

€ie nod^ fo fd^ön i^n üeibcn, {o enthaftet,

60 andgejel^rt but^ betne IBInmen ; füllte

3n il^tem 2)nfte, fanetffifiem S)ttfte

mdi fo .betöubt, f0 fc^toinbelnb

!

Ilat^am odterlid^e £iebe für Sied^a lägt fid^

ettennen aud bet Segenliebe, bie fie etjeugt, auft

äted^ad finblid^er :^iebe }u i^m: fie lebt in il^rem

Sater, in il^m ^at fte il^re SBelt, il^en ®lauben,

ü^re iQeimatl^; fie empfinbet i^n tDie i^ren &tmM:

Wt i^m pereinigt, fü^lt fie [x^ l^eimifd^, geborgen.
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glüdlid^; Don il^m getrennt, ift fie nmd^b utib

tr&umetü) mit il^m befii^äftigt, i^re ßinbilbungdtraft

folgt bem ©ntfcrnten ouf feinen Steifen, i^re ©eele

iittert bei ben ©efal^ten, bie ifyn bxdfym, hex &^
banfe an SRat^an fteigert i^r ©mpfinbungöoerntööen,

rte a^ttt feine %ä^e, fie fü^tt feine SUtdtebr fd^on

oorauö unb il^re 6eele eilt, gleid^fam ben Körper

)U¥ü(Kaf[enb^ i^ entgegen.

j^tefeit SRovgeit lag

6te lange mit tKtfd^Ioffenem fCng' mh toat

2Bie tobt. ©d^ncH fu^t fie auf unb rief: „^oid^l l^oxd^l

S)a fommen bie ^ameele meinet Satetd!

^ov4I feine fanfte Gtintme felbfl!'

3n bet SBieberoereinigung mit il^m fyd äted^a

nur einen äßuufd^: „a^, mein äSater! lagt, lagt

eure 9ted^a bod^ nie loieberum allein 1^

äßir tonnen fd^on ^ier bie @emüt|)iloerfa{fune

unb (ürunbfUmmung 9led^ad beutlid^ erlennen. S)er

Sug ber Eingebung unb (Selbftoerleugnung ift lin

il^ fo naturmSd^tig , bag er bis §um SSerlufle bed

©elbftgefü^U fortgel^t^ bag fie. ßd^ gan} in il^re

©el;u[ud^t üerliert, in i^re ©mpfinbungen mit bem

innetflen @elbft aufgel^it, mit aEen fträften einer

jugenblid^ aufblü^enben ^^antafie an bem @egen«
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ffambe &el)n]nä)t l^ängt, nur fftr biefen @egem

ftonb Übt, ber in i^ret lodgebunbenen Sinbilbungd«

froft ftd) über aUeö anbere ergebt. Sine fold^e biö

)ttm äkrlufte bed @elbftgefüblö gefteigette ioingebmtg

ift fd^on ejcentrifd^; in einer fold^en ©emüt^öDer^

faffung l^5tt boA nfi^etne Seuvtl^eilen ber SHnge

auf unb weidet jenem gefteigerten ip^antafiren^ mU
d^ed bie SKd^tung ber ©d^wftrm^rei nimmt.

Unb nun benfe man fid^ biefe 9ie(^a plöftUd^

bebrol^t von ber ©efal^r beö g^euertobeö, auö biefer

®efal^r plöfelid^ gerettet burd^ einen g^rembling^ in

einem Slugeiibiict^ m ade meufc^Udje ^ilfe umfonft

fd^eint: fie gefit auf in bie ©mpfinbung einer uns

begrenzten S)an{barteit, biefed @efü^l bemächtigt [ic^

il^rer frommen, jur ©d^roörmerei geneigten (SxnbiU

bungdtraft^ i^re Sebendrettung erfd^eint i^r ald ein

3Buiiber, baö ©ott an xi)x g^ctijan, lüdjt burd^

äRenfd^enbanb, fonbern auf munberbare äBeife, burd^

einen @ngel, beu er ju il)rem @d^u^e gefenbet. @o

(ieigert ftd^ in i^rer ^f)antafie ber S^empelberr ^u

einer @ngelderj4ieinung, in ber @ott fic^i i^r gndbig

bemiefen; unb i^r l;eifeefter SBunfd^ ift, biefe ©rs

fd^einung mdd^te i^r nod^ einmal miebertel^ren^ um

il;ren S)anf erljören.
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W«n inufe fid^ in Me ©eelc SRcd^aß l^ineinbenfen

tbtmn, um an biefer Stelle iffxtn (^getglauben

rid^tig 5U beuten. Sold&en reinen 5ktnrcn t^ut e«

wol^l^ bantiaf ju -fein^ mit einer bem ®efül^e niui^s

öiebigcn ^^antafie i^re S)anfbarfeit inö Unbegrenzte

)u fteigem, bie emi^fongene SBol^Itl^at übet bie ge«

loö^nlid^en ^Ö^hin^mQtn, unter benen SBo^lt^aten

gegeben unb entjofangen werben^ |od^ }u etl^eben.

@d liegt itt ber Matux ed^ter S)antbarCeit, bag fie |ic^

ben SBol^Itl^ftter mebett; fie em|)ftiibet eine ®enugs

t^uuug barin^ ba^ fie i^ten @egeuftanb er^ö^t^ in

ber teinflen' unb l^öd^ften 55^orm t)orfteKt, We fflol^l*

t^t au& ben ebelften unb feUenflen dueUen l^er«

leitet. 3)iefe Sorfteüung felbft ift eine SBirfung

unb ein SSemeid ber bantbaren @efinnung unb

barnm bem banfliaren ©emütlie fo iüo^ltl)uenb.

älud biefer Duelle ftammt \^on in ben ftinbern ber

©laube an baä 6(;riftfinb. 3)ie Alritif ber 2Bo^l=

tl^at toirb leidet bad äSonoort befi Unbanid. Keiner

unter ben menfd;tid)en @m^)fint)ungen fielet eö fo

v>o% unlritifd^ ju fein^ aü ber 2)anI6ar{eit

Sted^ad (Sngeiglaube, rein nienji^lid^ beurt|)eilt^

ifl bie Sd^mdrmerei il^rer 2)anfbarfeit. SRit

biefem Xriebe mifc|ft fic^ in i^rer ®eele {ein anberer.
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SBemt fie biefen S>rang befriebigt, fo vrixh i^re

Seele nii^ig toetben. ^ biefev @eele, tinbl^ toie

fte empfinbet, ift eft barum unmoglid^, bog ftd^ oitA

bent @lauben an ben £ngel eute £eibenj(i^aft füt

ben ^empeD^erm entimdelt. ffiftte bied tndgUd^^ fo

toütbe in ienem (Glauben fd^on ein 3u0 biefer Reiben?

fc^aft oerborgen fein, unb bie S)anfbarfeit roäre

nid^t mel^ bie eitrige Duelle: bann lo&te i^

©ngelglaube fomifd^, eine 64in)ännerei, . bie mit

bet 6eitatl^ anfl^drt; ieftt ifi er tfl^renb. S)(4a^

toeld^e dieä)a nid^t oerfte^t, fielet in i^rem @ngeU

glauben eine Seibenfd^aft für ben Xempel^erm auf«

leimen unb möd^te jene @d^n)ärmerei gern in biefe

Süd^tung (enlen^ mit ber i^re eigenen SBünfd^e ju-

fammeu|timmen^ aber fie oerred^uet [idji gan) in

ber 9latur Sled^aft. SHefe felbft fü^tt norauis, ba§

i(ire @e|^nfud^t gefüllt fein »irb^ wenn fie il^rem

Sebcnöretter gebonft l^t. S)ie ®anfbarfeit wirb

bleiben^ bie leibenfd^aftlid^e @e^nfu4it wirb aufhören;

fie fü^ilt eö oorauö, unb in ber X^at, fo ift cö.

Unb toeitn er nun

Oetommen biefev 9[itQetiblt(I; toeitn benn

^un meiner SBünfdje toärmftcr innigftei

GxfüUet ift: toa^ bann? — toad bann?
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9SB<i9 tstch butttt

3n meiner SSruft an bcffcn ©tette treten,

2)ie fc^on öcrlernt, o'^n' einen l^errjd^enben

Unb toie fie i^n gcfcl)en, c^efproi^en, ift fie felbft

beftembet^ „voHe auf einen fold^en @tutm in il^rem

Serien fo eine @tille plö^Ud^ folgen lönnen/'

ati« eloig toettl^, mit etoig loetü^, M
^tin SeBen Bleiben, toenn aud^ fd^on mein 9ttl8

9lic^t me^r bei feinem blo§en 5Ramen UJed^felt,.

9licl^t mfjßc mein $era, fo oft i^ on il^n benfe,

Oefd^toittbev, fidtlet f4tt(tt.
—

9hm loetb' id^ aitd^ bie ^almm loiebet fel^n:

^id^t i^n bloä unter'n $almen.

äted^ad @(i^n)ännerei ift ber aufri(i^tige äludbrud

il^rer ©elbftoerteugnung unb Eingebung unb bod^

)ugleid^ ein ^l^antafiegenug, ber bie @tü>9^

Verleugnung entfräftet^ weil er il^r bie $robe ep

fport. 3n il^em ©ngelglauben ifl bie 2)anI6arfeit

bad innerfte ^otip; aber gerabein biefem @lauben

wirb bie 3)anfbarfeit, raaö fie am roenigften fein

möd^e, wirlungölod unb ol^nmäd^tig. Sewäl^ten

unb erproben fanu fi(^ bie Selbftuerleugnung, n)ie

ftuno Sfifc^tv, Reifing, u. 12
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bie S)antbar{eit, nur in ber iDienfc^enliebe. ^ier

liegt bie ©efa()r mljc, ba{3 fid; ber ßngelglaube auf

Aoften ber 9Renf<i^enUebe geltenb tnad^t; bie Opfer

ier $t)antafieanbad)t, raeld^e ber (Sugelglaube forbert,

flnb leidet; bie Dpfer bed Sßol^ltl^und^ toetii^e (bie

^ienic^enliebe forbert, fitvb fc^nier. liegt bie

©efafir mi)t, ba§ ntan fid) tnit etnent leidsten

Opfer, n)el4)ed )o gut ift aU teined, bie fd^toeren,

ipcldje alleiu bie mrflid}en Cpfer finb, erläßt; eä

liegt bie ©efol^r nal^e, bajj }ulefet biefer @ngelglau6e

bem eitlen a)Jenfc^enfinu unbewußt {c^iuei(^elt, beni

bie Stettung burd^ einen (Engel vtm^mex f($eint,

ald bie bur^ einen ^lenfd^en gemi^linlic^er älrt«

Stolj! unb mä)i% Qt§ Stolj! htx %opf

äSott (Sifen toiU toon eine« fUBetn 3<ntd^

®evn aus htx 0(ut^ ge'^oBen fein, tttit ffH^fi -

6in 2:opf öon ©ifbcic fid^ äu bünfcn.

6iu fold^er ©laube eutioerttjct bie ©elbftüerleugs

nung.

5Die)er äßiberftreit i^irer ©efü^le ift ber ©eele

9ted^ad mborgen unb mujs ed fein. ®ie verliert

fid^ in i^re @inpfinbungen unb vergibt fid^ felbft;

gerabe borunt fel^lt il^r bie Selb ftp rüfung, bie

jene äSiberfprüd^e entbedtt unb einfielet, ^ier be^^

i_.iyu,^uo Ly Google
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barf fie ^lat^ans {yii^rung uub feineu ergiel^eiiben

einfdiB, bem fid^ if)r ©emütl^ roiCKg öffnet.

Unb toie {t^er verftel^t ed 3lati)an, ben (EngeU

glauben 9ied^aö von ber Sd^iüärmerei §u t)eiten, in

feinem ed^ten Rem ju ergreifen nnb in bie rid^tige

äSal^n p leufeu. ääie meufc^eufunbig^ xok fd^oueub

tinb liebeDoD gel^t er juerfl auf bie SSorfleDungen

äted^as ein, um fie }ule^t mit aller (Strenge ju

xxä)ten. SDlit einer üfttcrlid^en ©d^theid^etei, bie feine

gan}e S^T^Üxd^i^it für dtz^a au^brüdi, nimmt er

juerft bie ßugelöerfd^einung auf:

Unb tuiitb' an il^m ni^i^ Sd^ön'reS {ei^eit, ald er

%n i^Yi

@r lägt i^r gern ben @ngel unb lägt ii^r gern

ba« SBunber, bod^ (önnte biefer ©nget aud^ ein

äRenfd() unb biefeö äßunber aud^ eine Segebenl^eit

im natürlid^en Bwl^^mmenl^ang ber SDinge geioefen

fein:

3?cr SBimbcr ^öd^fte^ ift,

2^06 uns bie hjn^ren, ed^ten SGÖunbet fo

%llt&olu| mxbm Umm, loevben fotten.

Unb war biefer ©ngel ein wirHid^er S^empell^err,

ben @alabin um einer älel^nlid^feit mitten begnabigt
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l^atte^ fo ifl ine Segebenl^eit, fo natMiü^ {te ftd^

erflärt, bod^ eine au$erorbentli(^c gügung —
Qin SBunbcr, bcm nur ntögltd^, ber bte ftrcnöften

<5ntfd)tüjie, bie unbänbigften öntloütfc

^et itönige, fein Spiel — toenn nid^t fein Spott —
^ent an ben fd^toAd^flen gfAben Unit.

Um einer 9lel^nU(|Ieit wiUen fd^entt Salobin

bem Tempelherrn boö ileben, unb babur^ tüirb

äie^ad Seben gerettet:

Stel^l eint 6tivnr fo ober fo getoölbt;

S>n Mdtn einet 9lofe, fo bielmel^

tns fo gefügtet; 5lugenbtotten, bie

iJluf einem fd^arfen ober ftumpfen ^nod^en

©0 ober fo fid^ fd^län^eln; eine Ji^inie,

<gin S3ug, ein ä&in!el, eine gfaU', ein 9RaI,

<Sitt 9lidit9, (Ulf eines totlben ISntopfterS

4S(efi4t: — nnb btt entfbmmft bem gfen't in 9{iett!

toär' fein 2Cßunbcr, h)unberiüd)t'qe§ 33olf?

iß^aYttm bemüht i%x benn nod^ einen (^ngeU

9ie(|a perftummt. ^or i^ren älugen felbft ^eigt

fi(^ bad SBunber um fo größer, je weniger ed burd^

einen @ngel gefd^ei^en. ^^v fetbft mug ie^t bie

Slettung biird^ ben 2:empel(;erm nmnberbarer er«

fd^einen als bie burd^ ben @ngeL Unb nad^bem

auf biefe SBeife 9latl^an il^ren @nge(glau6en ^uerft
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buxä) ben äSuuberglaubeu roiberlegt l;at, luiberlegt

er tl^n je|t butd^ bad notürtid^e 3Rotio in 9le<i^aft

Seele^ butd^ i^re S)anfbadeU^ bie beu Sietter jur

@nge(§erf($eitiung gefieigert. SBaft fann bie ed^te

S)an{bar{eU anbered barbrittgen moden^ ald Dpfer^

wirflid^e Dpfer? -SMefc Dpfer ftnb i^rc groben.

S)iefe groben erfpart i^r bec @ngelglaube. 6ie

fclbft erfpart fie \xä) mit bcm ©ngel, bcnt fie bic

9tettung fd^ulbig fein loiU, benn i^m ift fie nid^tö

fd^ulbig, roaö roirttid^e Dpfer foftet. „51 Hein ein

SRenfd^l'' & liegt etioad fo (Ergreifenbed^ fo

unn)iberftel;lid^ Ueber^eugenbes, für Siedia fo nieber*

fd^tagenb unb befci^ämenb Srl^ebenbed in biefent

einfachen SBorte SRat^anß : „Slllein ein 3Jlenfd^!*^

Wt jjebem SBorte greift 9latl^an in Ü^re @eete, unb

er felbft l^at bad @efü^l, bag er aud i^rer Seele

rebet:

^id^t todf^x, bem äBefen, ba9

£ic§ tettete, — cS fei ein @ngel ober

6in ^enfd^, — bem mödfttet i^^v, unb bu befonbetl^

Oktn loiebec l>ieU (t«o|c %>vtnfU tl^utt? — ,

9lt4t toal^t? — 9tun, etitnii (Sngel, toad fttt !^nfle,

gut öto^e 2)ienfte fönnt i^t bein toot)! t^un?

3^it lönnt' i^m ban!en, ju il&m fcufjcn, beten,

üönnf in (Sni^üctung übet il^n ^ecfd^mcl^,
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ftdimf Ott bem %a^t feiner g^ter fafien,

^llmofcn fpciiben — aÜii nichts! — bemi midj

2)duc^t immer, baß i^r jelbft unb euer ^Jiäcftfter

Riebet toeit mel^ getotttnt aU er. di toitb

9li4t feit bttv4 tuet gfafleit, tohb ttid^t tei^

f>itT4 eure @penben, totrb ntd^t ^rrlid^er

^urd) eu'r öiit^ücfen, toirb nic^t mödjtiger

* 2)ut(^ eu'c ^eitcau'n. Uid^i toa\^xi %iUin ein SJlenfc^!

äBeld^ed toeit reid^ere ^elb opferfreubiger

feit erötiuet fic^ jefet beni banfbareu äßillen, wenn .

fiatt bed (Sngete il^m ein SRenfd^ gegeben ift^ ein

l^itfdbebürftiges, leibenbed .äSefen^ bem gegenüber

bie <DanIbatIeit ato Witleib, jQilfe, SBo^tt^un,

SIttfOpferung bet^ätigen fonni liefet ecft {ommt bie

lOonfborfett %n xfycm xoafycm ©elbftc^efti^I. Sefet
•

ernennt ^ec^a ben l^trt^um i^rer &d^n)ärmerei

:

löäl^renb fie üom Gnget träumt unb in bicfer Sor^

fteUung ftd^ roo^lt^ut, läjst fie oieEeid^t ben äRen^s

fd)eii üerberben! Sie er]d;ridt Dor )id; jelbft. Unb

jeftt jeigt il^r 3lati)an ben äBeg^ ben eine bantbare

^^antafie nimmt, tuel)r fie f^iüärmt, je tjö()er

über ade ntenfd^lid^e Sebingungen l^naud fie fid^

ben äBo{)tt(;äter tvaumt, je roeniger J)ilföbebürftig

er il^r erfd^eint, nm fo fraftlofer wirb bie 9)an&

barfeit jelbft. @ie wirb um fo inniger unb ftdrfer^
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je beutli^^er unb t^eilne^menber fie fid^ im Mo^U

t^&ttt jugfeid^ bic letbenbc ÜRenfd^ennatur mx^

fteUt. 2)ad ift bie ^l^antafie einer ma^r^aft bant

baren ©eele, bic alle ©elfter beö 3JlitIeibs unb ber

@9mpatl^ie in und aufruft. &n mirtlid^er Sempel^

l^err ^)at dUd)a gerettet; einißemal noä) md) ber

2^at l^at fie il^n unter ben $almen bed ®rabed

gefe^en^ bann ift er uerf^tounben^ i^ieUeid^t erfranft:

^ in

©in fSftQitfe, bicfeS ^^tima's ungctüofjnt

;

3ft jung, ber ^jarten ^Xtbeit jcineS ©tonbeS,

2)ed hungernd, SBad^end utmetootfitt.

9httt liegt er ba! l^t toeber gfremtb nod^ 0elb,

©td^ gfteunbc Bcfolben —
Siegt o'^nc SÖartung, o'f)ne Ülaf^ unb 3w|p^fli^f

(Sin äiaub ber Sd^iner^en unb bed 34)bed ba!

-r €r, ber fftr eine, bie tx nie

I8etannti gefel^n — fienug, e8 toar ein 9Renfd§ —
;3^n3 ffeu'r fid) ftürjtc —
2)er, toaä er rettete, nic^t nä^er fcnncn,

^iäii toeiter feigen mod^t', um i^m ben San!

3tt ffuiren : toeiter

fCttd^ ntd^t au fel^n bertangf, eS to&ve bcnn,

S^aB er jum atoeitenmal e§ retten fottte —
3)enn Q^nnci,, eg ift ein SJlcnfc^ —
%tt, ber l^i ftetbenb ft4 an laben, nid^td

md ba8 »elottfitfein biefet
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nnb nrie not biefem SMIbe 91ed^a mit ü^etßngds

fii^wännerei oemid^tet pfammenfinft^ {o rid^tet fie

9iai^(m mit ben SBmrten auf : ,,^eä)a ! Sied^a ! 6d

ift ättnei^ nid^t @ift, »od id^ bir reid^eT'

er l)ai fie geläutert unb bem rid^tigen ©efül^I

bie tid^tige 93ai^n gekod^en:

(fk%l — SBcgreifft bu aBer,

SBtc btcl onbäd^tig ft^tcdtmen leidster, aU

@ui l^anbeln ift? tote getn bet Wafffie Penjd^

tliiM^tid {^to&vntt, um mit, — ift tt ju 3«teti

6i4 filiott bn «Bfl^t bentUdi titd^i 16etoit|t —
Um ttttt gut ^nbedt nid^t au bütfen?

SDiefe Unterrebung 5lat^anö mit 3led^a ift ein

er^ie^enb belel^tenbefl ®ef|n;äd^, ein Seiftriet, mie

er fie erjie^t, xoit er fie läutert. SBie'meit ^ai im -

Saufe biefed ®efpräd^§ fid^ 9ied^a oon il^rer erften

äÜorfteUung entfernt! dla^m feine ^^ai^nung

beginnt

:

2)od^ 1^ aitd^ mit

(Sin aRenf4 — ein VUn^, tote bie 9latitt fie tAgßdi

(&ito&^ix^, bit bicfcn S)ien|l efjctgt: et mü§tc

Sfüt bi4 ein 6ngel fein. mügt' unb toüxbe —

miberfirebt 9ted^a mit aEem Sifer, i|red ®taii6eM

linbUd^ gen)ig:
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9lid^t fo ein ©ngcl; nein; ein toixUic^c^

toax getoi^ ein toitUid^ier!

Unb bagegen il^r (eftteft SBott. Sefet loünfd^t {te

{elbft, es ini)d^tc ein 3Jlen]c^ fein; jefet bittet Ti^

itm ben äRenf^en, ebenfo {inblid^^ ato {te 9ori^er

bed @ngete geroig war:

914 nt^in ^atcv! lagt eitre ^tä^a bod^
.

9lie toiebcTum alleiitl — 9lidit toaf^x, et fattn

9lnd6 tool^l t)etteiSt nut fetnl

Sui& biefem ©efinräd^ ettennen toii: Ilar, in

lüel^er ©laubensüberjeugung 9Jat^an lebt. J^ttr

il^n gibt ed mir eine fixere $cobe bed redeten

©laubenö: bie ©elbftüerleugnung, bie aufnd)ttg

gemoUte, bie nnrtU^ betoöl^e. ^ür biefe ©elbft^

perleugnung gibt eö nur eine fid)ere ^robe: bie

XufOpferung in berSiebe^ bie fteubige unbuolt

tommen uneigennüftige^ xoa^ 3lai^an ^gut i^anbeln'^

nennt. biefer @eftnnung foDen \iä) aOe &müt^
Mfte Dereinigen unb ftreben^ bie $er}eni^lauter{eit

erzeugen. ®o lögt fid^ ber te^te ©laitbe unb

wie weit er im üKenfd^en gebieten ift, nur betoeifen

burd^ bie ^erjenötäuterung unb nur ertennen

burd^ bie ^ei^dtünbigung. @ft gibt lein anberei»
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Äennjeid^en. 2)er 'DJeufd^ faim ben xeä)ttn ©tauben,

bie religiöfe äBol^r^eit ni^t l^aben, loie einen äugeren

Sefife, löie eiueii Stein ober 9Ung ; mit bem 3iing

am f^inger {ann er unlauter bleiben; er lann, toad

bie ^al)xi)di ber äteligion ausmacht, nur fein im

item feined SBefenft. $ier gilt bad 9ßart: an

il^ren ^yriic^ten foUt il^r fie ertennen! Mit biefer

Ginfid^t in« bie nienfdjlid^e 5?atur, in bcren Säuterung

allein ber ®laube feine ^rüd^te reift, ift Slotl^an

ber grage fern geblieben : roaß gelten bie ©laubenß^

formen an fid^, abgefe^en von ben SRenfd^en, in

benen fie leben? 2)ad ^ie^e in feinem Sinn, bie

@laubendformen rid^ten tooSen, abgefe^en von bem

einzigen ^ennjeid^en, bod i^ren äBertl^ ertennbar

mod^t. ©ine fold;e "^xa^e fann man nur aufiüerfen,

n^enn man nid^t fienner ifl; eine fold(»e $rage (ann

man nur ent)d)eit)en , lueiin man baß Uned^te für

ed^t nimmt. @o falfd^ wirb bie &itfd^eibung fein:

eine bloge ©laubendmäfelei, bie ber S)en{art 92at^and

fremb ifi unb grunbfä^Itd^ wiberflreitet. Unb eben

biefe e^rage, bie er felbft fid^ nie oorgelegt ^at,

fommt if)m plöfeUd^, in einem äugenbtid, wo er fic

am toenigften erwartet, aud bem gebieterifd^en 9)hinbe

Satabind

:
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Ba%t mix bo4 einmal,

fBM füt ein (&lauU, toad fttt ein 0efe^

$at hix am meiften eingeleud^tet ?

^ito äiat^an ift bie ^rage überrafii^enb. 3^

feiner Setrac^tungöraeife liegt fie nid)t unb fann in

il^t niii^t liegen; fie tann eine %aüt fein^ bie bem

Suben gelegt ift^ fie fann aufrichtig gemeint unb

aud einem e<$ten 9Bat)rl^ettd6ebürfnig bed. @ultan9

l^etDargegangen fein. @ö ^ilft nidS^td^ ba| äiati^an

^uerft mit bem SBorte jurücftritt: „©ultan, id& bin

ein 3ub'/' @alabin bringt auf eine entfii^eibenbe

3lntn)ort. Jtatljau loirb be^utfam %d)en, er rairb

.bie %a\le t)enneiben unb bem @uUan bie äBai^rl^eit

fagen. S)as Selbftgefpräc^^ in bem fid^ Siat^an

auf bie Xntmort notbeteitet^ ifl ein Stuflet feiner

älrt: ein folc^ed Selbftgefpröd^ {onnte nur £effing

fd^reiben!

äBeld^er Sontraft {wifd^en bem, xocA älatl^an

von ©alabin erwartet, unb bem, roaö er empfängt

:

jwifd^en ber älnleil^e unb biefer ^age ! @r ift auf

@elb gefaxt, unb 6alabin luiU ääa^r^eit. Unb

bod^ ift ber Contraft fo grog nid^t, aU er fd^eint.

@r xom bie äBal^r^eit, ald ob fie @eib n)äre; ber 3^S

ber atten St^ä^tung ifl l^ier jum ®Ieid^ni§ perebett

:
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Hüb toiU fic fo, — fo Ibaar, fo blatil, — M ob

IDie äBol^l^t Wm^ Mte! — 3a, toenn iii>4

Uvattc IRüiiae, bie getoogen tamtb!

S>ad ginflc nod^! 9lUein fo neue 5Wünjc,

S)te ttUT ber Stempel mac^t, bie man aufS ^tett

9btY a&l^Ien bavf, bad ift fie bo4 mtit nid^tl

aßle ettb in Baä, fo fhid^ man in llo|»f

9lu4 2Bal;i^eit ein ?

i&iet ftel^t yiat^cat ben 6ultan mit feiner ^rage

unter fid^. @o oer^ält fid^ ^ur SBal^ri^eit nid^t bie

ßle6c, fonbem bie ^abfud^t, bie Mo^ jwflteifen unb

an fid^ reiben möd^te. äRU einer feinen äBenbung

fagt SWatl^an ju fid^ felbft: „SEBer ift beim ^ier ber

2^be? id^ ober er?''

äBie wirb er antworten 'i ©r barf ben ©lauben

feineft SSoUd nid^t oerteugnen unb ^ugleid^ bie anbem

Sieligionen nidjt oerwerfen. (Sä roäre unHug bem

@ultan gegenüber unb jugleid^ in 9iot|iand eigenem

@iune fa()d^.

60 flons

etodynbe fein an tooHen, gel^t f^on nid^i.

Unb ganj unb got md^t 3ube, gel^t no^ minber.

35enn, toenn fein 3ube, bürft* er mid^ nux fto^^en,

SBatum {ein ^ufeUnann? —
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^ier ^ält er inue unb naä) einer furjen 5|Jaufe

^Sfyct er fo fort:

S)q8 tDat'8! bQ§ fann

SJltc^ tcttcn. — ^Zid^t bie Äinbet blo§ jpeift man

Till Wi^xöitn ab. — (Sx {ömmt (St !omme ntit!

993aö i[t wö^renb biefer $aufe im Sinnern S^io«

tl^ond mgegangen? S>er ©ebanfenffaric^^ ben Seffiitg

an biefer ©teile mac^t, verbirgt eine ganje 91eil^e

von ©ebanfen, bie nur in i^rem legten ßrgebnife

)um äSorfd^n tomtnen : ^S)ad toor^d 1 bod {attn mi$

retten!" — 6r l^at alfo bie 2lntiüort gefunben auf

jene f^rage, bie er {td^ felbfl im Sinne bed @uttand

eintoirft: „Xenn, xomn fein 2iube, bürft' er mid^

nur fragen, nnirum fein HJhifelmann?"

£effingd ä^terpunctionen finb fo berebt, fo ge^

banfenüoH, fo bebeutfam; jebeö Äomma, jebeö ©e=

mUolon rebet bei ü^m mit. @0 gibt ©d^riftfteSer,

bie ©ebanfenftrid^e mad^en, raenn i[;nen bie ©es

banlen audgel^en^ barum gibt ed in il^en @d^riften

fo oiel fold^er Strici^e; bei £eii'ing kommen bie

banlenfWd^e, wenn ju mel Oebonfen in einen SRo«

. ment }ufammenftrömen^ bei i|im bejeid^nen fie bad

berebtefte Sd^roeigen.
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Stodjube ift Siatljan nid^t unb xoiÜ nid&t jein.

Unb bod^ ifl unb bleibt er ein 3ube. Sßonint ifl

er einer ? äSieUeid^t ergebt fid^ biefe ^^rage in biejer

(Knfad^fieit jcfet §um erflenmal t)or feiner Seele.

Unb bie älntioort ift Ilar^ bie einzig voai)xt: es ift

ber ®Ioube feine« Solfe« unb feiner 88öter, ii^m

eingeboren burd^ feine ^ertunft, mit feiner ganjen

£ebenööe]d)id)te auf bao 3"i^Hlft^ üerroebt, ein ^^eil

von il^m felbft &c l^at biefen @lauben nid^t ge^»

roä^lt, {onbern ererbt, er \)at biefe§ 6rbt{;eil

empfangen unter ben erflen unb tiefften @inbrüdfen;

äffe i5iebe unb ^reue für bie Peinigen ift mit

biefem Srbti^eil untrennbar oerbunben. @oEte er

biefen ©tauben, biefe ©laubenßfitten aufgeben

r

il^m mürbe ju SRutl^ fein, atd foHte er feinen Soter

abf^iDören. @o ift ed mit jeber eingetebten ©tau::

bendform:

^enn gtünben aEe fid^ nic^t auf @efd^ teilte?

&t\äßvtUn obtx übetliefctt! — Unb

®ef4t4te mui ho^ tooffl, aKein auf %xm
Unb €nattben angenommen toetben? 9H4t1

9lint tüeffen 2rcu unb ©(aubcu jicfjt man benn

3lm hjcniöften in Steifen bod^ bex ©einen?

S)od^ beven Slut toir finb? bo4 beren, bie

Son IHnbl^eit an uni^ $roben il^ev Siebe

uiyiii^Cü by GoOgle
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(S^egeBen? bie und nie Qetäuf(^t, ali too

<S(et6ttf(l^t )tt toetben und Infamer toat?

SB^te fann iäi meinen 9)&tetn toentger,

Uli bu ben beineu glauben?

Wie biefe @ebanfen taud^en in feinet Seele fd^on

auf in jenem Slugenblid beö SUionoIogs, voo er bei

ber f^rage einl^ölt: ^,S)enn^ wenn lein gube^ bürft'

er mxä) mir fragen, warum fein SIHufelmann?"

tlnb mit bem ®ebanlen tovmt tl^m nrie eine

Eingebung bod n)ol^lbe{annte 9itb. S)er iübifd^e

®Iaube, in bem er fid^ l^etmifd^ füt)(t, ift il^m ein

wtxt\)voU^ t^eures @rbt^eUi @^ ift ber dtini, ben

er t)on feinem Sater f)at 6r gönnt jebem ben

feinigen. S)ie @laubendformen ber ^öUer finb nrie

bie Sünge ber gabel. 3^)^^ ß^^^ift liegt in ber £äu=

terung bed menfc^lici^en ^ei^end, bie fie burci^ il^re

^Berljei^uugen bewirfen; roenn il;re ^rüd^te gereift

finb, bann finb bie äSetl^eignngen erfüllt unb ent«

beljrUd^ geworben. 3)te ©innbilber fiaben i(;re

Srjiel^ung DoSenbet. S)ie ^rüd^te fielet, ben 3uftanb

ber ßauterfeit erfennt ber weifere 3iid^ter am QkU

ber 3^ten. 3lcitffan voith bem Sttltan bie älntmott

bes bejc^eibenen ^id^ters geben, ber fid^ ber

Söfung beroufet ifi, aber pe nld&t vorwegnimmt, nur



192

bett äBeg seigt/ ber jenem Svüe jufüi^ Sin

Slui^enblicE crufter Setbftbcfinnung l)ai biefen ©es

banfen in SRatl^an jur Steife gebraii^t. 3n ienem

lUiomeitt bed ©elbftgefpräd^d, ben Seffing mit bem

fhttmnen ©ebonlenflrU^ audbrüdt^ bietet if^m

old ber gUidiid^fte äBeg ber älnttoort bie ^abet r>on

ben brei Clingen. 3ie^t, fetner Sad^e ftd^cr, DoIIenbet

yiaiSfan fein @elbflgefpräd^ mit bem fiegedgemiffen

• Xusruf

:

5Ddd tota^il M tarn

* Ttttett! 9H4t bte IHttbev bloS fimfl man

Tin Tlä^xä^tn ab. — @r fömmt. ($r fomme nut!

Unb auf bad äBort bed @ultand: l^ört

und feine ©eete!" emnbert er: ,,SWöd^t' bo$ aud^

bie ganje SBelt und l^örenl'"

®ie 2Belt f)at il^n geljört. ^at fie H)n bel^cr^igt?

Kte Seffing bie Srjiebung bed SRenfd^engefci^Ied^tA

l^erauögab, fd^rieb mau baö Sa^ir 1780. SDie 2Belt

tfl ein 3a()i^^unbert SIter geworben. 9lad^ unferen

£agen {u urt^eilen^ fd^eint fie weiter aU ie oon bem

Stele entfernt, ba« ßeffing ifir jeigte. ?Die Rn!^«

lid^en jtömpfe^ ber ©kubendftreit, felbft ber dt^^

Hgionöfiieg, ber fid^ als Äreujjug geberbet, ber

SSöIfer« unb Stacenl^ag^ bie milbe Empörung ^ bie
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in beu ^d;id;teu ber ©efettfc^aft roüt^ct, crfd^üttern

ben Srbt^ett unb finb und gefäl^rlid^er ate je, ba

n)ii: }ur ^r^altung bed beutfd^en Sieid^s bes inneren

•gftiebend unb bed Buf^iutntenl^altö aOer Elemente

unfenes ^olfs iebürftiger [inb aU je. ^od^ foE

uns bie ©cgenraart nid^t irre mad^en. SBaö ift

ein 3<^rl^unbet:t im £eben ber ä)!enfd^l^eit? Und

gelte fieffin^ö eil;abener SUiöfprud^ in ber (Srgiel^ung

beö äKenfd^engefd^led^td : beinen umnerKid^en

(Bdjritt, ewige Sorfe^ung! 3^ur la^ luid; biefer

UnmerKid^Ieit loegen an bir nid^t oer^toeifeln. 2a§

mid) an bir nid^t i)er}iöeifeln, mm jelbft beine

@d^ritte mir fd^einen foDten jurüdf^ugel^n.

ift nid^t xocifc, ba^ bie {ürjefte Sinie immer bie

gerobe ijl/'

ftuno Orii4>(C' Scfjing. II. 18
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